
 
 
 
 

 
 
Update zum Unterricht für die Q2 
ab dem 15.03.2021  
 

(Stand: 08.03.2021) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, 

gemäß den Beschlüssen des nordrheinwestfälischen Schulministeriums werden ab Montag, 
dem 15. März 2021, allen Schüler*innen des Steins wieder Phasen des Präsenzunterrichts er-
möglicht.  
Angesichts des weiterhin bestehenden Infektionsgeschehens wird die weitere Öffnung des 
Schulbetriebs nur behutsam geschehen können und alle dann in der Schule anwesenden Grup-
pen berücksichtigen müssen.  
Um die Zahl der Kontakte in den Gebäuden sowie in den Koop-Bussen zu reduzieren, möchten 
wir euch - gemeinsam mit dem KAG - als Schüler*innen der Q2 heute das Angebot unterbreiten, 
dass ihr in den Fächern, in denen ihr keine Abiturprüfung ablegen werdet, in dem Zeitraum vom 
15. bis zum 26.03.2021 in den Distanzunterricht wechseln könnt. Die Annahme dieses Angebo-
tes ist freiwillig und sollte erst nach der Mitteilung der SoMi-Noten durch den Fachlehrer erfol-
gen.  
Beachtet dazu bitte die folgenden Hinweise: 
§ Der Präsenzunterricht findet ab dem 15.03. bis zu den Osterferien wieder in den Räumen 

der Lutherschule statt – die neuen Raumnummern werdet ihr ab dem kommenden Wochen-
ende bei xChange in eurem persönlichen Stundenplan finden. Naturwissenschaftlicher Un-
terricht etc. findet weiterhin in den Fachräumen an der Römerstraße statt. 

§ Im Distanzunterricht wird es aufgrund des parallel stattfindenden Präsenzunterrichts keine 
Videokonferenzen geben, stattdessen wird euch das Unterrichtsmaterial aus dem Präsenz-
unterricht zum Selbststudium zur Verfügung gestellt.  

§ Der Koop-Unterricht am KAG findet nach den gleichen Regeln statt, die Busse werden wie 
gewohnt fahren (aber aufgrund des Wechselmodells in EP und Q1 nur noch etwa zur Hälfte 
gefüllt sein). 

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

Wir sind uns weiterhin sicher, dass wir diese besondere Zeit mit einem großen Maß an gegen-
seitiger 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 


