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Liebe Eltern der Jahrgangstufen 8-10,  
 
mit Allgemeinverfügung des Kreises (in der Anlage beigefügt) tritt das Wechselmodell zwischen 
Präsenz- und Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 8-Q1 in Kraft. An der MLS starten wir 
damit am Mittwoch, dem 11.11.2020. 
 
Die Lerngruppen wurden nun in zwei Teile geteilt. Ihre Kinder wurden über diese Aufteilung 
bereits von ihren Lehrer*innen informiert.  
Die Schüler*innen mit der Bezeichnung A sind in der A-Woche (ungerade Kalenderwoche) im 
Präsenzunterricht. Die Schüler*innen mit der Bezeichnung B kommen in der B-Woche (gerade 
Kalenderwoche) zum Präsenzunterricht. Heute befinden wir uns in der B-Woche. Auf unserem 
Schulkalender sehen Sie, ob gerade A- oder B- Woche ist. 
 
Über das genaue Unterrichtsprogramm werden sie ebenfalls von ihren Lehrer*innen informiert. 
Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Diejenigen, die im Präsenzunterricht sind, nehmen 
zu den im Stundenplan ausgewiesenen Zeiten teil. Diejenigen, die im Distanzunterricht sind, 
sollten ebenfalls zu den Zeiten, die ihr Stundenplan ausweist, zuhause an ihrem Schreibtisch bzw. 
einem ruhigen Arbeitsort entweder dem Präsenzunterricht direkt zugeschaltet oder im 
Selbstlernmodus ihre Aufgaben bearbeiten. Über das Arbeitspensum Ihrer Kinder können Sie sich 
über den TEAMS -Zugang Ihrer Kinder selbst einen Überblick verschaffen. Es empfiehlt sich, hier 
regelmäßig mit Ihrem Kind einen Blick darauf zu werfen, damit auch Sie ihr Kind begleiten und es 
sich nicht „aus dem Geschehen ausklinkt“. Sie können davon ausgehen, dass alle Lehrkräfte ihren 
Lerngruppen ein Arbeitsprogramm gegeben haben, das entweder im Präsenz- oder im 
Fernunterricht zu bearbeiten ist. 
 
Es empfiehlt sich, einen festen Tagesrhythmus, auch für die Zeit, in der sich Ihr Kind im 
Distanzunterricht befindet, einzuhalten. Dieser orientiert sich am besten an den Zeiten, an denen 
Ihr Kind laut Stundenplan Unterricht hat. 
 
Die Regelungen für die Oberstufe weichen ein wenig von denen der Sekundarstufe I ab; hier 
informiert Sie unser Oberstufenleiter Herr Paul. Die Schüler*innen der Oberstufe erhalten alle 
Informationen darüber hinaus über MS-TEAMS.  
 
Alle Schüler*innen sind in einem Lerngruppenteam erfasst und sind verpflichtet, sich dort 
regelmäßig Informationen abzuholen und mit Ihren Lehrer*innen in Kontakt zu stehen. 
 
Es besteht während der Phase des Wechselunterrichtes Schulpflicht und Bewertungspflicht. 
Fehlen muss wie gewohnt durch Vorlage von Entschuldigungen entschuldigt werden.  
 
In dieser Phase werden neben den fachlichen auch wichtige andere Kompetenzen wie 
Organisationsfähigkeit, Eigenverantwortung sowie die Fähigkeit zum sinnvollen Umgang mit 
digitalen Hilfsmitteln besondere Bedeutung haben und dementsprechend eingeübt.  
Insofern bin ich  optimistisch, dass unsere Schüler*innen mit der Unterstützung ihrer Lehrerinnen 
und Lehrer ein gutes Lernprogramm – auch im Wechselmodell – durchlaufen werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Beate Wilhelm, OStDn 
 

 


