
Hedwig-Bollhagen-Gymnasium   

Stand: 26.04.2021 

Informationen zum Unterrichtsablauf ab 

dem 03. Mai 2021 
 

 Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10 werden im Wechsel von Distanz- und 

Präsenzunterricht (Wechselmodell gemäß § 17 Abs. 5 der 7. SARS-CoV-2EndV) 

unterrichtet. 

 

 Wir werden größtenteils mit A/B Wochen (siehe Terminplan!!) arbeiten. Das bedeutet, 

dass die von den Klassenleitern und Klassenleiterinnen eingeteilten zwei Gruppen 

bestehen bleiben (siehe Konzept „Schul- und Unterrichtsorganisation ab dem 

15.03.2021“). 

 

 Die Jahrgangsstufe 11 wird nicht aufgeteilt. 

 

o Die Kurse werden teilweise in zwei Räumen unterrichtet, um die maximale 

Anzahl von Schülerinnen und Schüler nicht zu überschreiten. 

 

 Der Präsenzunterricht wird entsprechend unserer Stundentafel durchgeführt.  

 

 Bei der Durchführung des Präsenzunterrichts ist der Distanzunterricht für die SuS, die 

zuhause lernen, nur eingeschränkt möglich. Daher werden konkrete Aufgaben im 

Umfang des Stundenplans erteil, die im folgenden Präsenzunterricht in der Lerngruppe 

thematisiert werden. 

 

 Aufgrund des in dieser Woche erwarteten Ausbaus des W-LAN und LAN Netzes der 

Schule soll versucht werden, den Unterricht live auf der Schulcloud zu übertragen. 

 
Sollten Live-Übertragungen der Unterrichtsstunden durchgeführt werden, sind die Schülerinnen und 

Schüler verpflichtet, die Teilnahme im Homeschooling zu realisieren! 

 

Prüfungen: 

 

Die Organisation der Abiturprüfungen und die Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 wird 

planmäßig fortgeführt. 

 

 Für die Durchführung der Prüfungen wird der Präsenzunterricht an den 

Prüfungsterminen ausgesetzt; damit kann gewährleistet werden, dass die Prüfungen 

in ruhiger Atmosphäre durchgeführt werden können und die Schulen nicht neben den 

Prüfungen auch den Präsenzunterricht organisieren müssen. 

 

Klassenarbeiten und Klausuren: 

 Die schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten) in der SEK I und Klausuren in der 

gymnasialen Oberstufe in den Grundkursen werden reduziert. 

SEK I: Es gibt eine Reduzierung von 4 auf 2 Klassenarbeiten im Schuljahr. Eine 

Anpassung der Gewichtung wird entsprechend vorgenommen (Klassenarbeiten zählen 25%). 
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SEKII: Es werden keine Klausuren in den Grundkursen geschrieben. Die 

Leistungskursklausuren bleiben bestehen! 

Hygiene und Infektionsschutz 

 

Es bleiben alle Vorgaben, die im Hygienekonzept (aktual. im April 2021 – siehe Homepage)  

verankert sind, bestehen. 

 

Testkonzept 

 
 Testpflicht für alle, die die Schulen betreten möchten 

 Informationen dazu auf der Homepage des HBG „Corona News“ 

 Donnerstag, 29.04.2021 – Ausgabe der Testpakte für die Klassenstufen 7,8,9 und 11 

von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern bzw. Tutorinnen/Tutoren (Zeitplan 

folgt) 

 Folgende Dokumente müssen Donnerstag, 29.04.2021, unterschrieben mitgegeben 

werden (sind ebenfalls auf der Homepage zu finden!): 

o „Erklärung über die Abgabe der SARS-CoV2-Selbsttests durch die Schule“ 

(Anlage 4) 

o „Einverständniserklärung zur Durchführung von SARS-CoV2-Selbsttests in 

der Schule“ (Anlage 3) 

 Terminplan zu den Testterminen ist auf der Homepage sichtbar und liegt im Testpaket 

 Für den Nachweis benötigen die Schülerinnen und Schüler die „Bescheinigung 

Selbsttest und Negativbescheid“ (Anlage 2 - Die Bestätigung über die Durchführung des 

Tests muss von einem Elternteil unterschrieben werden.) 

Sollten die Schülerinnen und Schüler den Nachweis (Anlage 2) vergessen oder den Test nicht gemacht 

haben, ist der Selbsttest in der Schule vorzunehmen (Voraussetzung: Einverständniserklärung liegt 

vor). Sollten Sie sich weigern, Ihr Kind zu testen, kann es nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und 

wird online beschult. 

Weitere Informationen:  

 

 Der Kurs- und Wahlpflichtunterricht 10 findet nicht statt, wird aber digital 

unterrichtet. 

 Die Jahrgangsstufe 10 wird weiterhin donnerstags online unterrichtet! 

 Der Sportunterricht findet ausschließlich draußen statt. 

 Im Musikunterricht darf nicht gesungen und keine Blasinstrumente gespielt werden. 

 An den Prüfungstagen (siehe Terminplanung) sind alle „Nicht-Prüflinge“ im 

Distanzlernen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Martin 

Schulleiter 


