
 

 

Corona-Verordnung vom 7.1.2021 
IGMH-spezifische Umsetzung        

7.01.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zunächst möchte ich Ihnen und euch allen im Namen des gesamten Schulleitungsteams alles 
Gute und vor allem beste Gesundheit für das Jahr 2021 wünschen. 
 
Wie viele sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, bleiben die Schulen noch bis Ende 
Januar grundsätzlich geschlossen. Gerne hätten wir mit allen Schülern und Klassen ganz 
normal Unterricht gemacht, aber die Entwicklungen der Covid19-Pandemie macht dies derzeit 
leider unmöglich. 
 
Wir müssen uns also noch einmal gedulden mit der Rückkehr zur Normalität und sollten alle 
versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. 
 
 
Unterricht 

1. Der Unterricht findet als Fern-/Online-Unterricht statt. Der Stundenplan wird komplett 
und auch zum jeweiligen Zeitpunkt/zur jeweiligen Unterrichtsstunde abgebildet.  
Schüler haben also zu den Zeiten wie im normalen Stundenplan ihre Fächer und sollten 
über ein Gerät verfügen (Handy, Tablet, Laptop, Computer), um über die eingeführten 
Systeme (Moodle, schul.cloud usw.) am Unterricht teilnehmen zu können. 
Aber keine Angst – keiner muss stundenlang ununterbrochen am Handy oder vor 
einem Bildschirm sitzen! Es wird natürlich auch Phasen des eigenständigen Arbeitens 
geben. Während der Unterrichtsstunde ist die Lehrkraft jedoch immer ansprechbar 
(per Chat oder live über BigBlueButton). 

2. Leistungsfeststellungen während des Fernunterrichts sind möglich. Lehrer werden 
sicherlich kontrollieren, ob Aufgaben erledigt wurden, indem man zum Beispiel Fotos 
von Hefteinträgen oder Arbeitsblättern verschicken muss. Auch mündliche Abfragen 
oder Online-Tests sind möglich. 

3. In der Woche ab dem 11. Januar wird es auch für alle Abschlussklassen und die 
Kursstufe keinen Präsenzunterricht geben. 

 
Klassenarbeiten/Klausuren 

Wenn Klassenarbeiten geschrieben werden, geschieht dies in ausreichend großen 
Räumen (Mensa, Freizeitraum, zwei benachbarte Klassenzimmer) und mit Abstand 
zwischen einzeln sitzenden Schülern. Ähnliches ist allen Schülern bereits bekannt aus 
der Zeit nach den Pfingstferien.  

Abschlussklassen und Kursstufe  
 

1. Für die Abschlussklassen 10 RS, 10 WRS und 9 WRS besteht die Möglichkeit, bereits ab 
dem 11. Januar in den Prüfungsfächern Klassenarbeiten in Präsenz (also in der Schule) 
zu schreiben. Manche Klassenarbeiten konnten wegen des früheren Ferienbeginns ja 
nicht geschrieben werden und müssen nun nachgeholt werden. 



 

2. Nach Möglichkeit werden die Klassenarbeiten zu den üblichen Unterrichtszeiten der 
Fächer stattfinden, um den übrigen Online-Unterricht nicht zu beeinträchtigen. 
Informationen zu Klassenarbeiten erhalten die Schüler über ihre Fachlehrer. 

3. Wer vor den Weihnachtsferien eine Klassenarbeit versäumt hat und nachschreiben 
muss, weil Sie z.B. in Quarantäne waren, kann dies am Samstag, 16. Januar, 11.00 bis 
14.00 Uhr. Der Zugang zum Schulhaus ist die Tür beim Hausmeister (vom 
Einkaufszentrum Fischer kommend).  

4. Klausuren finden wie geplant statt (auch in der Woche ab dem 11.01.), Notengebung 
in Jahrgang 12 und 13 ist bis Ende Januar möglich. 
 

Andere Klassen 
 

1. Jeder Lehrer wird sehr genau überprüfen, ob sie für die Halbjahresinformationen 
wirklich unbedingt noch schriftliche Arbeiten in Präsenz ansetzen müssen. Das 
Kultusministerium schreibt, dass Arbeiten nur geschrieben werden sollen, wenn diese 
schriftlichen Leistungsfeststellungen für die Notenbildung zwingend erforderlich sind.  

2. Falls ab dem 18.01.2021 Klassenarbeiten terminiert werden müssen, werden die 
Termine wie üblich bei webuntis eingetragen und den Klassen über schul.cloud oder 
Moodle bekanntgegeben. Selbstverständlich findet das Schreiben der Arbeiten unter 
strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen statt. 

 

Material 
Vor den Ferien haben die meisten Schüler sicherlich einen Großteil ihrer 
Unterrichtsmaterialien mit nach Hause genommen. Falls einzelne dringend noch 
Bücher oder Hefte aus der Schule holen müssen, dann ist das möglich am Freitag, 
8.1.2021 in der Zeit zwischen 11.00 und 14.00 Uhr sowie am Montag, 11.1., zwischen 
16.30 und 18.00 Uhr. Der Zugang zum Schulhaus ist nur über die Tür beim Hausmeister 
(vom Einkaufszentrum Fischer kommend) möglich. 

 

Notbetreuung 

Für Kinder, die aufgrund der beruflichen Situation beider Elternteile nicht betreut 

werden können, wird eine Notbetreuung bis Ende Januar angeboten. Alle betroffenen 

Eltern beachten hierzu bitte die Information auf der Homepage. 

 

Wir werden versuchen, alle für Sie und euch wichtigen Informationen auf der Homepage, aber 
natürlich auch über die Klassenleitungen und Elternvertreter weiterzugeben. Falls Fragen 
offen sind, nutzen Sie/ nutzt bitte die Mail-Adressen der Ansprechpartner (siehe Homepage) 
oder wenden Sie sich/wendet euch an die Klassenleitungen. 
 
 
Herzliche Grüße und alles Gute 
 
Rainer Bade 
für das SLT und Kollegium 
 


