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Informationen zum Schulbetrieb ab 22.02.21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

sicher fragen Sie sich nach den Ereignissen der letzten Tage, wie sich die schulische Situation 

am MSM in den nächsten Wochen gestalten wird. 

Gestern hat uns eine Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung erreicht, welche die 

Rahmenbedingungen umschreibt, nach denen Schule ab 22.02.21 stattfinden kann. 

(https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem) 

Wir haben daraus hier einige zentrale Informationen zusammengestellt. 

 

Grundsätzliches zur Unterrichtsorganisation, zu Klassenarbeiten und zu Klassenfahrten 

Diejenigen Schülerinnen und Schüler (SuS), die sich nicht in einer Abschlussklasse befinden, 

werden auch nach dem 22. Februar 2021 vorerst noch auf Distanz unterrichtet. Als 

Abschlussklassen gelten am Gymnasium die Stufen Q1 und Q2. 

Für SuS der Klassenstufen 5 und 6 besteht weiterhin pädagogische Betreuung, die Schulleitung 

kann weiterhin SuS aller Jahrgangsstufen Angebote zur Teilnahme am Distanzunterricht in der 

Schule machen. 

Die in Klasse 8 stattfindenden Lernstandserhebungen werden auf frühestens September 2021 

(Klasse 9) verschoben 

Klassenarbeiten aus dem ersten HJ werden nicht nachgeholt, im zweiten HJ wird die Anzahl an 

Klassenarbeiten auf zwei reduziert.  

Klassenfahrten bleiben bis zum Ende des Schuljahres ausgesetzt. 

Der Sportunterricht findet wieder aktiv 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. 

Grundsätzlich gelten die hygienischen Standards der letzten Beschulung im Präsenzunterricht 

für alle weiter. 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem


Zu den Abschlussklassen Q2 und Q1  

Allen Schülerinnen und Schülern, die vor Prüfungen stehen und die einen erfolgreichen 

Abschluss ihrer bisherigen Schullaufbahn anstreben, wird eine Rückkehr in den 

Präsenzunterricht ermöglicht. Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen ist 

grundsätzlich eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auch in voller Klassenstärke 

möglich. Mit dem Ziel der Kontaktreduzierung können Klassen und Lerngruppen jedoch auch 

geteilt werden, falls hierzu die personellen und räumlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

Ein Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht ist möglich, ebenfalls Hybridunterricht. Die 

Entscheidung trifft die Schulleitung. 

Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 sollten in den Präsenzphasen des 

Unterrichts neben den Leistungskursen nach Möglichkeit jene Grundkurse im Vordergrund 

stehen, in denen sie ihre Abiturprüfungen ablegen. Das bedeutet, dass für Schülerinnen und 

Schüler eines Grundkurses jeweils unterschiedliche Präsenz- und Distanzphasen vorgesehen 

werden können, abhängig davon, ob dieser Kurs für die Schülerinnen und Schüler ein 

Abiturfach ist oder nicht. 

 

Was sind die weiteren Schritte? 

Wir werden die Vorgaben des Ministeriums sorgfältig bezogen auf die Ausgangslage am MSM 

auswerten und Ihnen alsbald berichten. Wir haben dazu schon erste Entscheidungen getroffen. 

Der Fokus der ersten möglichen Präsenztage ab 22.02.21 wird auf einem Intensivprogramm für 

die angehenden Abiturienten (Q2) liegen. Diese bekommen dazu noch heute detaillierte 

Informationen.  

Ab dem 24.02.21 wird es Präsenzangebote auch für die Q1 geben. 

Ein Organisationskonzept unter Berücksichtigung der neuen Vorgaben befindet sich in 

Erarbeitung und wird Sie kurzfristig erreichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Muti, Schulleiter 

 


