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Informationen zum Unterrichtsablauf ab 

dem 12. April 2021 

 
 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens sind kurzfristige Änderung 

seit dem letzten Schreiben nötig. Für die Schul- und Unterrichtsorganisation ab dem 12. 

April 2021 gilt Folgendes: 

 

 

• In dem seit dem 15. März 2021 eingerichteten Wechsel von Präsenz- und 

Distanzunterricht (siehe Schreiben vom 09. März 2021) verbleiben die 

Schüler/innen  

  

• der Abschlussklassen (Jahrgangsstufen 10 des Gymnasiums) – Terminplan 

wurde verschickt und ist auf der Homepage sichtbar 

 

• Alle anderen Schülerinnen und Schüler (auch die Jahrgangsstufe 12) nehmen am 

Distanzunterricht teil! 

• Die Lehrkräfte arbeiten nach dem Konzept zum Distanzlernen am HBG (vom Januar 

2021 – siehe Homepage). Der Schulträger hat uns zugesagt, einige kurzfristige 

technische Ergänzungen an unserer Schule vorzunehmen. Sollten diese umgesetzt 

worden sein, werden die Kolleginnen und Kollegen versuchen, flächendeckender 

Videokonferenzen anzubieten. 

• Aus pädagogischer Sicht halten wir es aber nicht für sinnvoll, wenn ausschließlich 

Videokonferenzen stattfinden. Den Lehrkräften ist es selbst überlassen, zu 

entscheiden, wann Unterricht per Videokonferenz durchführbar und zielführend 

ist.  
 

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. 

 

 

Teststrategie: 

 

Es ist vorgesehen, dass ab dem 19.04.2021 eine Testpflicht für alle, die die Schulen betreten, 

einzuführen. Die genaue Ausgestaltung wird noch festgelegt. 
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Teststrategie für den 12. bis zum 18.04.2021 
  

a. Die Selbsttests sollen bevorzugt zu Hause durchgeführt werden. 

b. Die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Wechsels von Präsenz- und 

Distanzunterricht regelmäßig in der Schule präsent sind (Jahrgangsstufe 10), erhalten 

die erforderliche Anzahl von Selbsttests für ein zweimaliges Selbsttesten in der 

Schulwoche mit Präsenzpflicht zunächst für die Wochen bis Ende April 2021. Diese 

werden von den jeweiligen Klassenleitern ausgeteilt. 

 

Weitere Details der konkretisierten Teststrategie werden in der kommenden Woche 

über das MBJS versandt.  

 

 

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.  
 

Anmerkungen zum Distanzlernen: 

 

Sollten Live-Übertragungen der Unterrichtsstunden durchgeführt werden, sind die 

Schülerinnen und Schüler verpflichtet, die Teilnahme im Homeschooling zu realisieren! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Martin 

Schulleiter 


