
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

derzeit sinken die Fallzahlen im Märkischen Kreis, sodass es (Stand heute, 10.05.) möglich scheint, dass 

wir ab 17.05. im Wechselmodell unterrichten werden. Eine verlässliche Aussage hierzu werde ich jedoch 

erst gegen Ende dieser Woche treffen können. Erst dann rechne ich mit den entsprechenden 

Anweisungen der verantwortlichen Stellen. 

Um den besonderen Bedürfnissen eines Wechselmodells Rechnung zu tragen, wird es dann einen neuen 

Stundenplan geben. Hierfür sind einige Informationen wichtig. 

Es gilt dann ein zweiwöchiger Stundenplan, der zwischen A- und B-Woche unterscheidet. Die Woche 

vom 17.05.-21.05. ist eine B-Woche. Danach laufen die Wochen immer im Wechsel. Um den Überblick 

zu behalten, ist es hilfreich, WebUntis zu nutzen (Ab Mitte der Woche können Sie dort die neuen Pläne 

einsehen). Die entsprechenden Zugangsdaten haben Ihre Kinder vor den Osterferien erhalten. Mithilfe 

der App oder der Webbrowser-Ansicht können Sie die aktuellen Stundenpläne jederzeit einsehen.  

Wir unterscheiden nun zwischen Distanzunterricht und Aufgaben für zuhause. Distanzunterricht 

bedeutet, dass der Unterricht über Schoolfox in „Echtzeit“ von den Fachlehrern begleitet wird, also die 

Diskussionen geöffnet sind, die Kinder sich melden müssen usw. Eventuell findet auch Videounterricht 

statt. Eigenständiges Arbeiten bedeutet, dass Ihre Kinder von den Fachlehrern Aufgaben erhalten, die 

sie zuhause selbständig erledigen. Es gibt keine Begleitung über Schoolfox mit Diskussionen o.ä. 

Die meisten Stunden werden in diesem Stundenplan als Doppelstunden unterrichtet. Wir erhoffen uns 

durch weniger Lehrerwechsel mehr Zeit zum Arbeiten in den einzelnen Unterrichtsstunden. 

Regelungen für den Jahrgang 10: 

Für den Jahrgang 10 wird es trotz Einführung des Wechselmodells in den anderen Jahrgängen keine 

Veränderungen geben. Es wird lediglich ein neuer Stundenplan gelten. 

Leider ist das Angebot eines regulären Mittagessens über Meyer Menu derzeit weiterhin nicht möglich. 

Um unseren Schülern dennoch ein Angebot zu machen, werden unsere Mensadamen einen 

Mittagssnack „to go“ anbieten. Die Schüler können sich an den langen Tagen in der Mittagspause in der 

Mensa mit belegten Brötchen und Getränken versorgen, die im Freien mit Abstand verzehrt werden 

können. Beides wird zum Selbstkostenpreis angeboten. 

 

Viele Grüße, 

E. Päckert 

(Schulleiterin) 


