
Regelungen für den Schulbetrieb am FvSG 
für die Klassen 5 bis 9 und die EP 
ab dem 15. März 2021  
 
 

Kleve, 09. März 2021 
Liebe Eltern, 
 
gemäß den Beschlüssen des nordrheinwestfälischen Schulministeriums werden ab Montag, 
dem 15. März 2021, auch für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis EP wieder 
Phasen des Präsenzunterrichts ermöglicht. Wir freuen uns sehr, den Unterricht wieder 
regelmäßig in direktem Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern gestalten zu können! 
Angesichts des weiterhin bestehenden Infektionsgeschehens wird die Öffnung des 
Schulbetriebs aber nur behutsam in einem Wechselmodell geschehen können. In den 
Jahrgängen 5 bis EP werden jeweils zwei etwa gleichstarke Gruppen A und B gebildet, die an 
unterschiedlichen Tagen zum Präsenzunterricht kommen werden. Die Einteilung der Gruppen 
wird den Schülerinnen und Schülern vom Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleiter spätestens am 
Donnerstag mitgeteilt. 
Der Präsenzunterricht findet für die jeweiligen Gruppen an den folgenden Tagen statt: 

  MO DI MI DO FR 
15.-19.03. 1. Termin A B A B A 
22.-26.03. 2. Termin B A B A B 

	
• In der ersten Woche findet der Präsenzunterricht gemäß dem Stundenplan für den 1. 

Termin (ungerade Kalenderwoche) statt, in der zweiten entsprechend für den 2. Termin 
(gerade Kalenderwoche). Dabei lässt sich nicht vermeiden, dass die Gruppen A und B 
an den 14-täglichen Terminen unterschiedliche Fächer besuchen werden. Dies lässt 
sich angesichts der Tatsache, dass der Stundenplan für die Q1 und Q2 durchlaufen 
muss, leider nicht vermeiden. 

• An den Tagen, an denen die eine Gruppe Präsenzunterricht hat, wird die andere 
Gruppe Aufgaben für das Distanzlernen bekommen. Videokonferenzen wird es an 
diesen Tagen nicht oder nur selten geben, da die Kolleginnen und Kollegen nun 
durchgehend im Präsenzunterricht eingesetzt sind. Ich bitte daher um Verständnis, 
dass die mittlerweile gut eingespielte enge Begleitung und Betreuung der Schülerinnen 
und Schüler aus den letzten Wochen im Wechselmodell so nicht fortgeführt werden 
kann. An Distanztagen im Wechselmodell müssen die Schülerinnen und Schüler daher 
überwiegend eigenverantwortlich die über Teams bereitgestellten Aufgaben 
bearbeiten. 

• Das bewährte Zeitraster mit den versetzten Anfangszeiten wird wieder fortgeführt. 
o Klassen 5 und 7: 7.55 Uhr  
o Klasse 8 und SII: 8.00 Uhr  
o Klassen 6 und 9: 8.05 Uhr 

• Die SI-Klassen werden zu Unterrichtsbeginn und nach den Pausen auf dem Schulhof 
rechtzeitig abgeholt und zu ihren Unterrichtsräumen geführt.  

• Der Nachmittagsunterricht in der SI findet bis zu den Osterferien nur als 
Distanzunterricht für die Gruppe statt, die sich an dem Tag im Distanzunterricht 
befindet. (Kinder, die an dem Tag Präsenzunterricht haben, können ggf. teilnehmen. 
Eine Verpflichtung kann aufgrund des zurückzulegenden Schulweges nicht erfolgen.) 

• Die pädagogische Übermittagbetreuung entfällt bis zu den Osterferien. 
• In den Klassen 5 bis 9 müssen konstante Lerngruppen gebildet werden, sodass 

Unterricht in Religion/Philosophie, in der 2. Fremdsprache, in der Lernzeit und im 
Wahlpflichtbereich der Klassen 8/9 nur in der Teilgruppe der Klasse stattfinden wird. 
Die Teilung der Klassen 7 bis 9 ist im Wesentlichen entlang der 2. Fremdsprache 
erfolgt, sodass dieser Unterricht auch in Teilgruppen in Präsenzform stattfinden kann.  



• Sportunterricht wird bis zu den Osterferien überwiegend draußen und eingeschränkt 
stattfinden können, da die Sporthalle derzeit für Klausuren genutzt werden muss. Die 
Sportlehrer informieren über die notwendige Sportbekleidung. 

• In den 8. Klassen findet in der kommenden Woche die Potenzialanalyse digital und auf 
Distanz statt (8a am 15.3., 8b am 16.3 und 8c am 17.3.). An diesen Tagen findet für 
die jeweilige Klasse kein Präsenzunterricht statt. Weitere Informationen dazu folgen. 

• Der Unterricht für die EP findet in den frisch renovierten Räumen im Altbau an der 
Römerstraße statt. 

• In der Coronabetreuungsverordnung wurde die Maskenpflicht auf dem gesamten 
Schulgelände neu geregelt worden: Es müssen mindestens medizinische Masken 
getragen werden, wir bitten euch freiwillig FFP2-Masken zu tragen. Nur wenn aufgrund 
der Passform keine medizinische Maske getragen werden kann, können Schülerinnen 
und Schüler bis zur Klasse 8 ersatzweise eine Alltagsmaske tragen. Die Schülerinnen 
und Schüler sollten für jeden Schultag weiterhin mindestens eine weitere Maske zum 
Wechseln mit sich führen. Bei Bedarf können medizinische Masken gegen eine 
Unkostenbeteiligung im Sekretariat erworben werden.  

• Auch die übrigen A-H-A-L-Regeln gelten selbstverständlich weiter – so müssen auch 
die bekannten Spender zur Handdesinfektion weiter benutzt werden. 

Beachten Sie bitte regelmäßig die aktuellen Informationen auf unserer Homepage unter 
www.stein.kleve.de! 
Während des Lockdowns hat es in der Schule einen erneuten Umzug gegeben, sodass das 
Sekretariat nun wieder seinen „alten“ Platz im Erdgeschoss des Altbaus an der Römerstraße 
bezogen hat. 
Wir sind uns sicher, dass wir diese besondere Zeit mit einem großen Maß an gegenseitiger 
Rücksichtnahme gut überstehen werden! Wir danken für Ihre Geduld und Ihr Vertrauen. 
 
Viele Grüße 
 
 
Timo Bleisteiner 
Schulleiter 
 


