
 
 
 
 

Update zum Unterricht für die EP 
ab dem 15.03.2021  
 

(Stand: 08.03.2021) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der EP, 

gemäß den Beschlüssen des nordrheinwestfälischen Schulministeriums werden euch ab Mon-
tag, dem 15. März 2021, wieder Phasen des Präsenzunterrichts ermöglicht. Wir freuen uns sehr, 
euch wieder in der Schule persönlich begrüßen und den Unterricht in direktem Kontakt gestalten 
zu können! 
Angesichts des weiterhin bestehenden Infektionsgeschehens wird die Öffnung des Schulbe-
triebs aber nur behutsam geschehen können – für euch bedeutet dies Präsenzunterricht im 
Wechselmodell. Dazu werden zurzeit zwei etwa gleichstarke Gruppen A und B  gebildet, die an 
unterschiedlichen Tagen zum Präsenzunterricht kommen werden. Herr Hoffmann wird euch 
zeitnah über die Gruppenzuordnung informieren. 
Das Wechselmodell sieht für euch wie folgt aus: 

  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 
statt, in der zweiten entsprechend für den 2. Termin. Dabei lässt sich nicht vermeiden, dass die 
Gruppen A und B an den 14-täglichen Terminen unterschiedlich 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 andere Gruppe Präsenzunterricht hat, wird 
eure Gruppe Aufgaben für das Distanzlernen bekommen – Videokonferenzen wird es an diesen 
Tagen nicht oder nur selten geben. 
Weiterhin sind die folgenden Punkte zu beachten: 
§ Der Unterricht findet für euch in den frisch renovierten Räumen an der Römerstraße statt – 

die neuen Raumnummern werdet ihr ab dem kommenden Wochenende bei xChange in eu-
rem persönlichen Stundenplan finden. 

§ In den Räumen gibt es wieder feste Sitzpläne, d.h. jede Änderung der Sitzordnung ist erneut 
zu dokumentieren und im Sekretariat einzureichen. Nutzt bitte die Möglichkeit, in den Räu-
men möglichst große Abstände einzuhalten! 

§ Die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände ist neu geregelt worden: Die sog. All-
tagsmasken sind nicht mehr erlaubt. Es müssen mindestens medizinische Masken getra-
gen werden, wir bitten euch freiwillig FFP2-Masken zu tragen. Bei Bedarf können medizini-
sche Masken gegen eine Unkostenbeteiligung im Sekretariat erworben werden. Am KAG 
gelten selbstverständlich die gleichen Regeln. 

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

§ Der Koop-Unterricht am KAG findet nach den gleichen Regeln statt, die Busse werden wie 
gewohnt fahren (aber aufgrund des Wechselmodells nur noch zur Hälfte gefüllt sein). 

§ Beachtet bitte regelmäßig die aktuellen Informationen auf unserer Homepage unter 
www.stein.kleve.de! 

Wir sind uns sicher, dass wir diese besondere Zeit mit einem großen Maß an gegenseitiger 
Rücksichtnahme gut überstehen werden! 
 

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

Christian Lennartz    Timo Bleisteiner 
Oberstufenkoordinator    Schulleiter 


