
         Dortmund, den 7. 5. 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1, liebe Eltern, 

ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, kommt am Montag nach 8 Wochen wieder zur Schule. 

Darüber freue ich mich sehr! Wir haben viele Überlegungen angestellt, um euch in dieser 

anderen Zeit den Start so angenehm wie möglich zu machen. Dabei sind einige 

Sicherheitsbedingungen einzuhalten, die ihr in einem getrennten Schreiben bekommt. Alles 

Gute und einen guten Start! Dabei beziehe ich auch Sie, liebe Eltern, mit ein. Haben Sie doch 

in den vergangenen Wochen Ihre Kinder besonders intensiv begleitet und sich so manche 

Sorgen um schulische und auch gesellschaftliche Belange gemacht.  

Unter diesem Link findet sich die 20. Schulmail des MSB: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archi

v-2020/200506/index.html , die Basis ist für meine folgenden Informationen.  Die danach ins 

Netz gestellte 21. Schulmail ist für unsere Schulform nicht relevant.  

Wiederaufnahme des Unterrichts – Q1  

- Die Q1 wird ab Montag wieder Präsenzunterricht haben. 

- Dieser Unterricht ist verpflichtend. 

Unterrichtsorganisation 

- Aufgrund des Abstandsgebots und der Hygienevorschriften können nicht mehr als 15 

Schüler_innen gleichzeitig im Präsenzunterricht beschult werden.  

- Dies hat zur Folge, dass die meisten Kurse aufgeteilt werden müssen. 

- Die Fachlehrer_innen teilen ihre Kurse i. d. R. alphabetisch in zwei etwa gleichgroße 

Gruppen mit jeweils nicht mehr als 15 Schüler_innen auf. Die Schüler_innen werden 

entsprechend von ihren jeweiligen Fachlehrer_innen informiert.   

- Bei den Koop-Kursen mit dem HLG werden alle Schüler_innen des HLG in einem Kurs 

zusammengefasst, ggf. abweichend von der alphabetischen Reihenfolge.  

- Die Räume sind entsprechend vorbereitet. 

- Die Schüler_innen möchten bitte in ihren Kursen immer denselben Sitzplatz einnehmen.  

- Sollten Schüler_innen während des Unterrichts aufstehen müssen (z. B. um auf Toilette 

zu gehen), müssen sie ihren Mund-Nasen-Schutz aufsetzen.  

Unterricht Q1 

- Grundlage ist der jetzt gültige Stundenplan der Q1. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/index.html


- Dabei fahren wir ein Doppelstundenmodell, d. h. auch die Grundkurse werden 

doppelstündig unterrichtet. 

- Für die Leistungskurse gilt für mittwochs die bekannte Einteilung.   

- Die Grund- und Leistungskurse werden alternierend unterrichtet, d. h. in jeder 

folgenden Doppelstunde wird die jeweils andere Schülergruppe im Präsenzunterricht 

unterrichtet.  

- Es beginnt am kommenden Montag, den 11. 5. 2020. Der GK, der in der 1. Stunde liegt, 

wird in der 1./2. Stunde unterrichtet. Der GK, der in der 5. Stunde liegt, wird in der 5./6. 

Stunde unterrichtet.  

- In der Woche vom 18. 5. 2020 wird der GK, der in der 2. Stunde liegt, in der 1./2. Stunde 

unterrichtet. Der GK, der in der 6. Stunde liegt, wird in der 5./6. Stunde unterrichtet.  

- Die Regelung wird auch über den Vertretungsplan transparent.  

- Herr Schmidt arbeitet an einem komfortablen Zugriff auf den Vertretungsplan über eine 

entsprechende App.  

- Die Pausenregel wird verändert: Eine Pausenzeit von 15‘ wird dem Kurs, der vor der 

jeweiligen Pause liegt, zugerechnet. Die Lehrperson organisiert individuell die Pasue 

mit dem Kurs. Dies verringert die Möglichkeit der gleichzeitigen Kontaktaufnahme von 

zu vielen Schüler_innen.    

- Ich bitte um Beachtung, dass es keinen Cafeteria-Betrieb gibt, jede_r sich also selbst 

bevorraten muss.  

- Die 4. Stunde GK O und die Literaturstunde F muss aus Blockungsgründen online 

erfolgen.  

Klausuren 

- Nach der veränderten Prüfungsordnung muss eine Klausur im 2. Halbjahr der Q1 

geschrieben werden. 

- Für diejenigen, die bereits im 1. Block eine Klausur geschrieben haben, ist diese 

Bedingung erfüllt. Sollten Schüler_innen bei diesem Termin gefehlt haben, schreiben 

sie die Klausur nach. Der Nachschreibtermin ist am 20. 5. 2020.  

- Für die übrigen Kurse, die noch keine Klausur geschrieben haben, gilt der Klausurplan 

ab dem 25. 5. 2020.  

Abstands- und Hygieneregeln 

- Dazu bitte ich, das gesonderte Schreiben, das für alle Schüler_innen gilt, zu beachten.   



Hospitation mündliche Abiturprüfungen Q2 

- Leider sind in diesem Schuljahr keine Gäste beim mündlichen Abitur zugelassen.   

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ebenso Frau Dortschy und Herr Kautz als 

Oberstufenkoordinatorin und Beratungslehrer. Beste Grüße  

Ute Tometten 


