
                                                                                                                                                      
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 

 

aufgrund der derzeit sinkenden Inzidenzwerte hat die Landesregierung beschlossen, den 

Schulbetrieb in NRW in Teilen wiederaufzunehmen. Für die Zeit ab dem 22.02.2021 gelten 

daher am Widukind-Gymnasium bis auf weiteres die folgenden Regelungen: 

 

Unterricht in der Jahrgangsstufe Q2 

In der Q2 findet der Unterricht ab dem 22.02.2021 nur noch in denjenigen Fächern statt, 

in denen die Schülerinnen und Schüler ihre Abiturprüfungen ablegen werden (A1 – A4). 

Dies sind die beiden Leistungskurse (A1, A2), der Grundkurs, in dem eine Klausur 

geschrieben wird (A3) sowie der Grundkurs, in dem eine mündliche Prüfung abgelegt 

werden muss (A4). Damit soll sichergestellt werden, dass die angehenden Abiturientinnen 

und Abiturienten auch unter diesen schwierigen Bedingungen bestmöglich auf ihre 

Prüfungen vorbereitet werden.  

Die Unterrichtsstunden in den A1 – A4 Fächern werden nach Stundenplan erteilt. Um die 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Kursräumen gering halten zu können, werden 

große Kurse geteilt. In den Springstunden können sich die Schülerinnen und Schüler in 

verschiedene und großräumige Aufenthaltsbereiche zurückziehen. Der Unterricht in den 

übrigen Kursen, in denen die Schülerinnen und Schüler keine Abiturprüfungen ablegen, 

findet weiterhin als Distanzunterricht statt. Hier können bis zum 26.3. Leistungen erbracht 

werden, die in die Benotung und somit in die Gesamtnote des Abiturs eingehen. 

Der Zeitraum vom 03.03.2021 bis zum 11.03.2021, in dem die Abivorklausuren (A1 – A3) 

geschrieben werden, ist für die Schülerinnen und Schüler der Q2 unterrichtsfrei.  

Detaillierte Hinweise erfolgen über die Oberstufenkoordination. 

 

Unterricht in der Jahrgangsstufe Q1 

Der Unterricht in der Jahrgangsstufe Q1 findet ab dem 22.02.2021 im Wechselunterricht 

statt. Die Schülerinnen und Schüler werden von der Oberstufenkoordination in Gruppe 1 

und Gruppe 2 eingeteilt, die sich bis auf weiteres wöchentlich im Präsenz- und im 

Distanzunterricht abwechseln. Detaillierte Hinweise erfolgen hier ebenfalls über die 

Oberstufenkoordination. 

Der Unterricht im Fach Sport in der Q1 findet statt. Zu beachten ist, dass Sportunterricht, 

wann immer es die Witterung zulässt, im Freien stattfinden soll. Beim Sportunterricht in 

der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nur bei Phasen 

intensiver, körperlicher Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Mund-Nasen-

Bedeckung verzichtet werden. 

 

Infektionsschutz im Präsenzunterricht 

In den Pausen werden den Schülerinnen und Schülern der Q1 und der Q2 

Aufenthaltsbereiche auf dem Außengelände zugewiesen. Es gelten weiterhin die 

Vorgaben zur Handhygiene sowie die Abstandsregeln.  



                                                                                                                                                      
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist verpflichtend. Unseren Schülerinnen und 

Schülern empfehlen wir, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske oder FFP2-

Maske) zu tragen. Stoffmasken sind zu vermeiden, Schals oder Visiere sind nicht zulässig. 

Ausnahmen müssen über ein ärztliches Attest begründet werden. 

Die unterrichtenden Lehrkräfte tragen FFP2-Masken. Sie achten auf regelmäßiges Lüften, 

auf die Desinfektion der Tische und fertigen Sitzpläne an, die im Sekretariat abgegeben 

werden müssen. Diese Vorgaben gelten unverändert auch für Klausuren. 

 

Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis EF 

Auch nach dem 22.02.2021 werden alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 

bis EF in Distanz beschult. Diese Regelung gilt bis auf weiteres. In der Sekundarstufe I 

bleiben daher die Wochenpläne in Kraft. 

Der Beginn des Präsenzunterrichts in den Kursen der Q1 und der Q2 verringert die 

Zeitfenster, in denen Videokonferenzen stattfinden können, da sich der nach Stundenplan 

zu erteilende Fachunterricht mit den Vorgaben des Wochenplans überschneiden kann. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist daher davon auszugehen, dass 

die Anzahl der angebotenen Videokonferenzen abnehmen wird. Dafür bitten wir 

ausdrücklich um Verständnis. 

Die ursprünglich in der Klasse 8 für den Zeitraum vom 02.03. bis zum 19.03.2021 

vorgesehenen Lernstanderhebungen werden auf den September 2021 verschoben. 

In der Sekundarstufe I reduziert sich die Anzahl der schriftlichen Arbeiten im zweiten 

Halbjahr auf zwei. 

 

Schulfahrten 

Die Durchführung von Schulfahrten ist bis zum 5. Juli 2021, also bis zu den Sommerferien, 

untersagt. Ersatzfahrten im kommenden Schuljahr sind nicht geplant. 

 

Coronatests 

Das Testangebot für alle an der Schule Beschäftigten wird ab sofort erweitert. Zunächst bis zu 

den Osterferien sind zwei Tests pro Woche möglich. Die Tests werden mit PoC-Tests bei 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt; bei Verdacht erfolgt ein nachgelagerter 

PCR-Test zur Abklärung. 

 

Befreiung vom Präsenzunterricht 

Nach wie vor führt die Zugehörigkeit zu einer sogenannten Risikogruppe auf Nachweis für 

Lehrkräfte zu einer Befreiung von der Pflicht, Präsenzunterricht zu erteilen. Die 

entsprechenden Erlasse gelten zunächst bis zu den Osterferien fort. Die bislang für 

schwangere Lehrkräfte geltenden Regelungen werden ab sofort dahin erweitert, dass 

Schwangere grundsätzlich keinen Dienst mehr vor Ort in der Schule zu leisten haben. Eine 

Ausnahme ist die Abnahme von Prüfungen. 

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Eltern 

möglichst nach Rücksprache mit dem Arzt, ob für Ihr Kind eine gesundheitliche 



                                                                                                                                                      
Gefährdung entstehen könnte. In diesem Fall kann das Kind für einen Zeitraum von sechs 

Wochen ohne Attest fehlen. Die Information darüber erbitten wir schriftlich über das 

Sekretariat. Für die Schülerinnen und Schüler entfällt lediglich die Verpflichtung zur 

Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, dass die von 

der Schule gestellten Aufgaben bearbeitet werden. Die Pflicht zur Ablegung von 

Prüfungen bleibt bestehen, ebenso wird die im Distanzlernen gezeigte Leistung benotet. 

 

 

 

Wir freuen uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler der Q1 und der Q2 in der 

kommenden Woche begrüßen zu können und verbleiben 

 

 

mit freundlichen Grüßen, Katrin Höcker-Gaertner und Ulrich Henselmeyer 

 


