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Liebe Schülerinnen und Schüler,              10.03.2021 

liebe Eltern, 

 

endlich ist es soweit: ab Montag, den 15. März 2021 dürfen alle Schüler*innen wieder in 

die Schule kommen – wenn auch in einen eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechsel-

modell. 

Für den eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechselmodell gelten folgende Rahmenbe-

dingungen:  

 Der Unterricht wird für die Sek I und für die Sek II gemäß Stundenplan durchgeführt. 

 Die Klassen und Kurse (auch in der Q1 und Q2) werden in zwei Gruppen von ca. 15 

Personen geteilt. Die Aufteilung der Klassen in Gruppe A und B für die Sek I neh-

men die Klassenleitungen vor und informieren die Schüler*innen über den bewähr-

ten Weg. Die Einteilung der Kurse in der Sek II nehmen die Stufenleitungen vor und 

informieren die einzelnen Stufen per Mail. 

 Die Gruppen wechseln sich im Präsenzunterricht tageweise ab. 

Gruppe A: in der Schulwoche vom 15. – 19.3.21 am Mo., Mi., Fr.; in der Schulwo-

che vom 22. – 26.3.21 am Di. und Do.  

Gruppe B: in der Schulwoche vom 15. – 19.3.1 am Di. und Do.; in der Schulwoche 

vom 22. – 26.3.21 am Mo, Mi, Fr. 

Mit diesem Wechselmodell haben alle Schüler*innen innerhalb von zwei Wochen 

den Unterricht gemäß Stundenplan in Präsenz. Für die Distanztage, an denen die 

Schüler*innen nicht zur Schule kommen, stellen die Fachlehrer*innen gemäß Stun-

denplan Aufgaben.  

 Laut CoronaBetrVO in der vom 6.März 21 gültigen Fassung (https://www.mags.nrw/ 

sites/default/files/asset/document/210305_coronabetrvo_ab_06.03.2021_lesefas-

sung.pdf) sind alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem 

Schulgebäude oder auf einem Schulgrundstück aufhalten, verpflichtet eine medizini-

sche Maske zu tragen. (Eine Ausnahme besteht für Schüler*innen bis zur Jahr-

gangsstufe 8, wenn aufgrund der Passform keine medizinische Maske getragen 

werden kann. In diesem Fall kann ersatzweise eine Alltagsmaske getragen werden.) 

Wir bitten Sie und euch, diese Vorgaben zum Tragen einer medizinischen Maske 

verbindlich umzusetzen. So können wir alle dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu 

verringern und den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten.  
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 Die Busse fahren wie gewohnt. Ob zusätzliche Busse, sogenannte „Corona-Verstä-

rungsfahrten“ erforderlich sind, werden wir in der nächsten Woche überprüfen. 

 Wir bieten weiterhin für Schüler*innen der Jahrgangsstufe 5/6 an den Tagen, an de-

nen sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, eine Betreuung in der Study 

Hall an. Die Betreuung findet von 7.50 – 13.00 Uhr im Raum neben der Schulbuch-

bücherei statt, Anmeldungen bitte bis zum 13.3.21 über folgende Mailadresse study-

hall@soederblom.de 

Diese Rahmenbedingungen ermöglichen eine behutsame und schrittweise Öffnung unse-

rer Schule und berücksichtigen gleichzeitig die Erfordernisse eines nach wie vor dringend 

notwendigen Infektions- und Gesundheitsschutzes. 

Wir, das Kollegium des Söderblom-Gymnasiums freuen uns auf euch Schülerinnen und 

Schüler! Und wir bitten euch um Unterstützung dieser vorsichtigen Schulöffnung, indem ihr 

die Vorgaben zum Gesundheitsschutz (AHA+L-Regeln, Maskenpflicht) einhaltet. 

 

Bis bald mit herzlichen Grüßen 

Marie-Luise Schellong und Elke Hanheide 
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