
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 die Jahrgänge 7, 8 und 9: 

In jeder Woche (A + B) kommt die Gruppe 1 immer montags und dienstags zum Präsenzunterricht. 

Donnerstags und freitags gibt es Aufgaben zum eigenständigen Bearbeiten.  

Die Gruppe 2 erhält montags und dienstags Aufgaben zum eigenständigen Bearbeiten und kommt 

donnerstags und freitags zum Präsenzunterricht zur Schule.  

Der Nachmittagsunterricht und der Unterricht am Mittwoch finden für alle Schüler der Jahrgänge 7, 8 

und 9 jede Woche vollständig als Lernen auf Distanz statt. Das gilt auch für die Arbeitsstunden. Diese 

entfallen demnach nicht länger im Lernen auf Distanz. Politische Bildung in den Jahrgängen 8 und 9 

findet nicht statt. 

Besonderheit im Jahrgang 8: 

Im Jahrgang 8 findet immer in den A-Wochen freitags in den ersten beiden Stunden eine Doppelstunde 

WP-Unterricht als Lernen auf Distanz statt. Der Präsenzunterricht für die Gruppe 2 startet damit an diesen 

Tagen erst zur dritten Stunde. Sollte es aufgrund der Busverbindungen notwendig sein, dass ihr Kind zur 

ersten Stunde zur Schule kommt, kann es hier vor Ort in seiner Klasse am Distanzunterricht teilnehmen. 



Hier noch einmal alle Jahrgänge im Überblick (DU=Distanzunterricht): 

Selbsttests an der HQS 

Der Tabelle können Sie auch entnehmen, für welche Tage die Selbsttests angesetzt sind. Um den 

zeitlichen und personellen Aufwand der Testungen zu begrenzen, gilt hierfür die folgende Regelung:  

Schülerinnen und Schüler, die an den Testtagen zu spät zum Unterricht erscheinen, werden nicht 

nachträglich getestet. Sie gelten als ungetestet, werden daher vom Unterricht ausgeschlossen und 

müssen für diesen Tag wieder nach Hause gehen. Sie müssen sich am Folgetag bis 07.45 Uhr im 

Sekretariat melden und werden dann "nachgetestet". Kommt ein Kind zur Nachtestung zu spät, werden 

wir es - aus den oben genannten Gründen - ebenfalls für diesen Tag vom Unterricht ausschließen.  

Für Kinder, die an den Testtagen erkrankt waren, gilt diese Regelung ebenfalls: Sie melden sich 

eigenständig und pünktlich um 07.45 Uhr im Sekretariat, werden getestet und können dann in die Klasse 

gehen.  

Natürlich wissen wir, dass öffentliche Verkehrsmittel Verspätung haben können und wir kennen unsere 

"Buskinder". Auch unvermeidliche Arzttermine, die zu einer Verspätung führen können, haben wir im 

Blick. In diesen Fällen wird es natürlich Ausnahmen zu den oben beschriebenen Regelungen geben.  

Selbstverständlich kann Ihr Kind auch einen Nachweis über einen „Bürgertest“ mit zur Schule bringen. 

Dieser darf jedoch nicht älter als 48 Stunden sein. Sollte Ihr Kind aufgrund einer überstandenen Covid19-

Infektion derzeit von der Testpflicht befreit sein, muss es den Nachweis über einen positiven PCR-Test 

im Sekretariat vorlegen. Der durchgeführte PCR-Test muss länger als 28 Tage zurückliegen, jedoch nicht 

mehr als 6 Monate. 

Wir wissen, dass jede Umstellung des Systems neue Herausforderungen mit sich bringt. Damit Sie in 

Ihren Familien Zeit haben, sich auf ein mögliches Wechselmodell ab 17.05. einzustellen, war uns eine 

frühzeitige Information jedoch wichtig. Bitte behalten Sie auch am kommenden Wochenende Ihre 

SchoolFox-Nachrichten im Blick. Sobald ich sicher sagen kann, in welchem Modell wir in der kommenden 

Woche unterrichten werden, informiere ich Sie. 

Viele Grüße, 

E. Päckert 

(Schulleiterin) 


