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Neu-Anspach, 28.05.2020
Liebe Eltern,
wie gestern angekündigt, erhalten Ihre Kinder heute, spätestens im Laufe des Freitagvormittags die
Stundenpläne durch die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer. Jede Lerngruppe einer Klasse
wird an zwei Tagen – je nach Jahrgangsstufe – zwischen 4 und 6 Unterrichtsstunden haben.
Daneben wird der Großteil des Unterrichts weiterhin als Fernunterricht zuhause stattfinden. Wir sind
uns bewusst, dass dies für die Schülerinnen und Schüler eine neue Herausforderung sein wird und in
gewissem Sinne eine Doppelbelastung ist. Umgekehrt sind nun auch die Fachlehrerinnen und
Fachlehrer mehr im Präsenzunterricht an der Schule und müssen den digitalen Unterricht und die
Betreuung der Klassen neu organisieren.
Hier ein paar Erläuterungen zur Unterrichtsorganisation in Form von FAQs:
Wie lange gelten die neuen Stundenpläne?
Die neuen Stundenpläne sind ab dem 2. Juni bis zu den Sommerferien gültig.
Gibt es weiterhin A- und B-Wochen für die Klassen bzw. Lerngruppen?
Es wird dann keine A- und B-Wochen mehr geben, aber nach wie vor A- und B-Gruppen, die im
Wechsel immer an zwei Tagen in der Woche zum Unterricht kommen.
Wie sehe ich auf dem Stundenplan, wann mein Kind (A- oder B-Gruppe) zur Schule kommt?
Auf dem Stundenplan sind jeweils 4 Tage mit Unterricht belegt. Die A-Gruppe und B-Gruppe haben
immer im Wechsel Unterricht. Die A-Gruppe jeder Klasse kommt am ersten und am dritten Tag zur
Schule, die B-Gruppe am zweiten und vierten Tag.
Kann es sein, dass die Klassen einer Jahrgangsstufe eine unterschiedliche
Wochenstundenzahl haben?
Es kann aus Gründen der momentan angespannten Versorgungssituation vorkommen, dass manche
Klassen oder Lerngruppen einer Klasse eine unterschiedliche Anzahl von Wochenstunden haben.
Hier bitten wir um Verständnis für die Krisensituation, der in besonderem Maße auch die Schulen
ausgesetzt sind.
Es kann auch vorkommen, dass die Stundenzahl pro Fach von Klasse zu Klasse variiert.
Weshalb gibt es keine Einteilung in Kurse?
Die Kurssysteme der Hauptfächer (Deutsch, Englisch, Mathematik) wurden in Klasse 7 und 8
zugunsten eines gemeinsamen Klassenunterrichts aufgelöst, damit es an den Schultagen nicht zu
einer Mischung der Lerngruppen kommt, die wir aus Gründen der Hygiene vermeiden wollen. Deshalb
werden die Fremdsprachen (Latein, Französisch, Spanisch) weiter nur im Fernunterricht zuhause
unterrichtet und nicht im Präsenzunterricht angeboten.

Weshalb gibt es einen unterschiedlichen Unterrichtsbeginn – auch von Klassen derselben
Jahrgangsstufe?
Sie werden bei der Prüfung der Klassenpläne feststellen, dass einige Gruppen der Stufen 5-8 zur 2.
Std. beginnen, andere zur 1. Std. Diese Regelungen wurden zur Entzerrung des Schultages getroffen.
Wir wollen vermeiden, dass gleichzeitig zu viele Schüler das Schulgelände betreten bzw. wieder
verlassen.
Wie ist generell der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtende geregelt?
Wie oben beschrieben: unterschiedlich. Letztlich ist hier das Hygienekonzept maßgeblich. Wir achten
darauf, dass nicht zu viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig das Schulgelände betreten und
verlassen.
Für die Stufen 9/10 gilt konsequent: Alle Unterrichte beginnen erst ab der 6. Stunde und enden nach
der 9. Stunde um 15.15 Uhr. Das Ende wurde auf die 8.Stunde gelegt, weil um diese Uhrzeit die
Busverbindungen noch in alle Ortsteile und Gemeinden gewährleistet ist. Der Präsenzunterricht ist
somit auf 4 Stunden pro Unterrichtstag festgelegt und umfasst daher nahezu ausschließlich die
Hauptfächer. Finden in dieser Jahrgangsstufe weniger als 4 Hauptfächer statt, ist dies den fehlenden
Lehrerressourcen geschuldet. Die Unterrichte werden dann natürlich im Homeschooling fortgeführt.
Wird es Vertretungsunterricht geben?
Es kann – wie im regulären Schulbetrieb – vorkommen, dass auch Stunden vertreten werden.
Randstunden werden je nach Unterrichtstag und Jahrgangsstufe ausfallen. – Gerade in der Woche
der mündlichen Abiturprüfungen sind einige Lehrkräfte in den Prüfungen gebunden. Es empfiehlt es
sich in jedem Fall, am Morgen auf den Online-Vertretungsplan der ARS zu schauen.
Gelten nach wie vor alle Hygieneregeln?
Ja, selbstverständlich. Bitte besprechen Sie wichtigsten Regeln mit Ihrem Kind: Abstand halten,
regelmäßig Hände waschen/desinfizieren und Mund-Nase-Schutz tragen.
Die Schülerinnen und Schüler müssen darauf achten, Rücksicht aufeinander zu nehmen und sich in
den Fluren nicht in größeren Gruppen aufzuhalten.

Mündliche Abiturprüfungen – Unterricht in der E2 und Q2
In der Woche vom 2. – 9. Juni finden die mündlichen Abiturprüfungen statt. Von Dienstag, 2. Juni bis
Freitag 5. Juni findet der Unterricht der Jahrgänge E2 und Q2 ausschließlich als Studientage
(Fernunterricht) zu Hause statt, da viele Lehrkräfte der Oberstufe in Prüfungen eingebunden sind.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein erholsames Wochenende, schöne Pfingsten und Ihren
Kindern noch einmal einen guten Start am Dienstag!

Mit freundlichen Grüßen
Dirk Schulz
Schulleiter Adolf-Reichwein-Schule

