
 
 
 
 

Update zum Unterricht ab dem 22.02.2021  
 

(Stand: 19.02.2021) 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sicherlich habt ihr schon aus den Medien erfahren, dass das Schulministerium ab dem 

22.02.2021 erste Schritte zur Öffnung der Schulen in NRW vorsieht. Auch wenn die 

Durchführung des Distanzunterrichts durch den Einsatz von Teams verbessert werden 

konnte, wünschen wir uns wieder die unmittelbaren Kontakte zwischen Lehrer*innen 

und Schüler*innen in Präsenzform, weil wir überzeugt sind, dass keine Lernplattform 

und keine Videokonferenz das zwischenmenschliche Lernen ersetzen kann.  

Die Umsetzung der Vorgaben haben wir gemeinsam mit dem KAG beraten und gemein-

sam ein Konzept zur Aufnahme des Präsenzunterrichts erarbeitet. Eine zentrale Rolle 

spielen dabei die Maßnahmen zum Infektionsschutz, die bevorstehenden Prüfungssitu-

ationen sowie die Sicherung vergleichbarer Lernvoraussetzungen. Das Ergebnis be-

steht aus den folgenden Eckpunkten: 

1. Für die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 findet Präsenzunterricht nach dem kompletten 

Stundenplan inklusive Koop-Unterricht statt. 

2. Der Unterricht am Stein findet (mit einer Ausnahme im Fach Kunst) im Gebäude an 

der Römerstraße statt. Die neuen Raumzuweisungen findet ihr ab Freitag sowohl bei 

XChange in eurem Stundenplan als auch in der Schule im Vertretungsplan.       

3. Die Koop-Busse werden nach dem bekannten Plan eingesetzt. 

4. In den Räumen gibt es wieder feste Sitzpläne, d.h. jede Änderung der Sitzordnung 

ist erneut zu dokumentieren und im Sekretariat einzureichen. Nutzt bitte bei kleinen 

Kursen die Möglichkeit möglichst große Abstände einzuhalten! 

5.  Kurse mit mehr als 20 Schüler*innen werden ggf. auf zwei Nachbarräume aufgeteilt, 

über die Smartboards kann der Unterricht in den Nachbarraum übertragen werden. 

6.  Die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände ist neu geregelt worden: Die sog. 

Alltagsmasken sind nicht mehr erlaubt. Ab dem Montag, dem 22.02.2021, müssen 

mindestens medizinische Masken getragen werden, ich bitte euch freiwillig FFP2-

Masken zu tragen. Bei Bedarf können medizinische Masken gegen eine Unkosten-

beteiligung im Sekretariat erworben werden. Am KAG gelten selbstverständlich die 

gleichen Regeln. 

7. Auch die übrigen A-H-A-L-Regeln gelten selbstverständlich weiter – die bekannten 

Spender zur Handdesinfektion müssen weiter benutzt werden. 

8. Die Mensa dient der Q2 als Aufenthaltsraum, der Raum 116 im Altbau ist für die Q1 

vorgesehen.  

9. Beachtet bitte regelmäßig die aktuellen Informationen auf unserer Homepage unter 

www.stein.kleve.de! 

Herzliche Grüße – seid bitte sowohl in der Schule als auch in eurem privaten Umfeld 

weiterhin vorsichtig! 

Christian Lennartz 
Oberstufenkoordinator 

http://www.stein.kleve.de/

