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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Sie haben/ ihr habt sicher bereits die Meldung auf unserer Homepage zur Kenntnis genommen, dass wir 

voraussichtlich ab Montag, den 17.10.2021, wieder mit dem Wechselunterricht starten. Dies hat uns das 

Schulamt des Kreises Unna am Mittwoch mitgeteilt. 

Jetzt können wir nur hoffen, dass die Inzidenzen im Kreis Unna konstant unter dem Wert von 165 bleiben 

und sich unsere Schule wieder mit Leben füllen kann. 

Die Vorbereitungen laufen schon und Sie werden/ ihr werdet durch die Klassenleitungen bzw. Jahrgangs-

stufenleitungen über alle Details informiert. 

Unterricht 

 Die Unterrichtsorganisation gleicht der vor den Osterferien: Die Lerngruppen werden, wie von 

der Schulkonferenz beschlossen, in A- und B-Gruppen geteilt und wochenweise unterrichtet. 

Wir starten am 17. Mai mit der Gruppe A. Die Zuteilungen erfolgen durch die Klassen- bzw. 

Stufenleitungen.  

Durch die Feiertage und beweglichen Ferientage in den nächsten Wochen ergeben sich in einzel-

nen Klassen unterschiedliche Unterrichtszeiten in einigen Fächern. Es wird individuelle Lösun-

gen geben, um allen Schülerinnen und Schülern vergleichbare Lernchancen zu geben.  

 

 Für die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht (A- oder B-Woche) werden von den Lehr-

kräften Aufgaben zur Vor-/Nachbereitung des Präsenzunterrichtes entsprechend dem Stunden-

plan bei Moodle eingestellt. Sie können auch der Wiederholung und Vertiefung dienen. Video-

konferenzen können höchstens als Livestream zum Präsenzunterricht stattfinden, wenn es die 

technischen Möglichkeiten zulassen. Die Entscheidung über die konkrete Umsetzung des Unter-

richtens auf Distanz liegt im Ermessen und den Möglichkeiten der Unterrichtenden. 

 

 Im Stundenplan werden sich noch einige Veränderungen ergeben, da im Wechselunterricht kein 

Nachmittagsunterricht stattfinden kann. Ergänzungsstunden im 9. Jahrgang, die eigentlich im 

Nachmittag liegen, werden in Distanz unterrichtet. Dies gilt auch für den Religionsunterricht in 

den Jahrgängen 8 und 9. Für Online-Unterrichtstunden werden die Kurslehrer mit ihren Kursen 

individuelle Termine absprechen. 

 

 Die Kurse im WPI- und WPII- Unterricht in den Jahrgängen 5 bis 9 können wieder klassenüber-

greifend durch die Fachlehrkräfte erteilt werden. Dies gilt auch für den Religionsunterricht in den 

Jahrgängen 5 bis 7. 

 

 Der Jahrgang Q1 wird durchgängig in ungeteilten Gruppen unterrichtet (Weitere U-Räume: Or-

chester- raum, Mensa, Grüner Salon, PZ). 

 

 Es findet keine Hausaufgabenbetreuung und kein Nachmittagsunterricht in der Sek I statt. Die 

Mensa bleibt geschlossen. Klassenübergreifende Förderunterrichte können nach derzeitiger Er-

lasslage nur online durchgeführt werden. 
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 In der heutigen Lehrerkonferenz haben wir entschieden, die ausstehenden Klassen- und Kursar-

beiten in den Jahrgängen 5 bis 9 geteilt in den Gruppen A und B schreiben zu lassen. Die Klassen- 

und Kursarbeiten, können nach Erlasslage auch durch andere Formen der schriftlichen Leistungs-

überprüfung ersetzt werden. Dies liegt im Ermessen der Fachlehrkräfte und gilt nicht für die Klau-

suren in der EF und der Q1.  

 

Testungen 

 Die Testpflicht bleibt für alle Personen im Schulbetrieb erhalten. Allen Schülerinnen und Schülern wird 

zweimal pro Woche in der ersten Stunde die Möglichkeit zum Selbsttest gegeben.  

Alternativ kann die Bescheinigung einer Bürgertestung vom Vortag vorgezeigt werden. 

 

 Informationen zu den verwendeten Selbsttests finden Sie/ findet ihr auf unserer Homepage und bei 

Moodle.  

 

 Die Testungen in den Jahrgängen 5 bis 9 finden unter Aufsicht und Anleitung durch die jeweiligen Fach-

lehrkräfte montags und mittwochs statt, alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge EF und Q1 werden 

zeitlich gestaffelt in den ersten beiden Stunden am Montag und Mittwoch getestet, so dass möglichst 

wenig Unterricht betroffen ist. 

 

 Es wird sichergestellt, dass positiv getestete Schülerinnen und Schüler pädagogisch betreut werden, bis 

sie von ihren Eltern abgeholt werden können. 

 

 Schülerinnen und Schüler, die keinen negativen Test vorweisen können, dürfen nicht am Präsenzunter-

richt teilnehmen und haben keinen Anspruch auf Distanzunterricht. 

 

 Für Schülerinnen und Schüler, die in den letzten sechs Monaten von  einer Covid-19-Erkrankung genesen 

sind, ist die Testung nicht verpflichtend. Der Schule ist jedoch ein Nachweis vorzulegen. 

 

 

Allgemeine Regelungen 

 Grundsätzlich gilt, dass Schülerinnen und Schüler bei einem Unterricht in Form eines Wechsels aus Prä-

senz- und Distanzunterricht verpflichtet sind, auch an den Präsenzphasen teilzunehmen. Es gibt jedoch 

auch weiterhin Möglichkeiten zur Entbindung vom Präsenzunterricht zum Schutz von vorerkrankten 

Schülerinnen und Schülern sowie zum Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schü-

lern in häuslicher Gemeinschaft leben. Bitte nehmen Sie in einem solchen Fall Kontakt zur Schulleitung 

auf. 

 

 Für alle Schülerinnen und Schüler gilt eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken für den gesamten 

Aufenthalt auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und während des Unterrichts. Soweit Schülerinnen 

und Schüler bis zur Klasse 8 aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, kann er-

satzweise eine Alltagsmaske getragen werden. Das Essen findet grundsätzlich in den großen Pausen au-

ßerhalb der Schulgebäude statt (Ausnahme Klausuren). Hierzu darf die Maske selbstverständlich abge-

nommen werden. Dabei ist allerdings auf einen Abstand von mindestens 1,5m zu Mitmenschen zu achten. 

Kurze Trinkpausen können auch während des Unterrichts nach Absprache mit den Lehrkräften stattfin-

den. In bewährter Form sollen in den Doppelstunden „Maskenpausen“ an der frischen Luft eingelegt wer-

den. 
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 Das Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 5 und 6, die nach 

Erklärung ihrer Eltern in Phasen des Distanzunterrichtes nicht zuhause betreut werden können, wird in 

bewährter Form weitergeführt. Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage. 

(https://www.gymnasium-bergkamen.de/anlage_zur_anmeldung_betreuung_ab_dem_12042021.pdf)  

Bitte senden Sie es bei Bedarf ausgefüllt an das Sekretariat der Schule unter info@portal-gymnasium-

bergkamen.de. 

Zudem gilt auch weiterhin für Schülerinnen und Schüler aller Klassen, die zu Hause aus unterschiedlichen 

Gründen nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, die Möglichkeit, durch die Schule 

das Angebot der erweiterten Betreuung zu erhalten, um unter Aufsicht in den Räumen der Schule an den 

Aufgaben aus dem Distanzunterricht zu arbeiten. Unsere Schule kann dieses Angebot aufgrund unserer 

räumlichen und personellen Ressourcen jedoch nur noch in dringenden Fällen zur Verfügung stellen. 

 

Abitur 2021 

 Die schriftlichen Abiturprüfungen sind bis auf wenige Nachschreibklausuren abgeschlossen. Herzlichen 

Dank an alle Abiturientinnen und Abiturienten für ihre Disziplin und Unterstützung der Umsetzung unserer 

Infektionsschutzmaßnahmen. 

 

 Die mündlichen Abiturprüfungen im 4. Fach finden am Dienstag, den 18. Mai ab 14.00 Uhr und am Mitt-

woch, den 19.Mai ab 12.00 Uhr statt. Ein Prüfungsblock musste aufgrund der Nachschreibtermine auf 

Donnerstag, den 20. Mai verschoben werden. 

 

 Die Vergabe der Abiturzeugnisse wird nach derzeitigem Planungsstand vom 24. Juni auf Samstag, den 26. 

Juni verschoben. Wir hoffen, dass wir dann eine würdige Abschlussfeier für diesjährigen Abiturjahrgang 

durchführen können. Alles Weitere hängt aber von der Entwicklung des Pandemiegeschehens ab.  

 

 

 

 

 

 

 

Fragen und Hinweise wie immer gerne an schulleitung@portal-gymnasium-bergkamen.de 

   

… denn vielleicht haben wir nicht an alles gedacht. 

 

 
Herzliche Grüße 

 

Bärbel Heidenreich 
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