
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnentrop, 17.02.2021 

 
 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 22.02.2021 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

nachfolgend informiere ich Sie über die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtsbetriebes ab 22.02. – 
zunächst nur im Abschlussjahrgang 10. Für alle übrigen Klassenstufen (5 bis 9) wird vorerst der Unterricht 
in Distanz fortgeführt. Davon ausgenommen bleibt die pädagogische Betreuung (Notbetreuung und 
erweiterte Betreuung). 
 
Unterricht in Jahrgang 10. Angesichts der vergleichsweise hohen Infektionszahlen im Kreis Olpe haben 
wir uns entschlossen, den Unterricht der 10er am 22.02. zunächst im Wechselbetrieb wieder 
aufzunehmen. Dazu wurden alle drei Klassen in zwei gleichgroße Gruppen aufgeteilt, die im täglichen 
Wechsel die Schule (Gebäude Bigge) besuchen. Diese Regelung gilt vorerst bis Freitag, 05.03.  
Ziel dieser Entscheidung ist es, den Schülerinnen und Schülern des Abschlussjahrgangs möglichst 
regelmäßig persönlich eine Rückmeldung zu deren Lernfortschritt geben zu können und Fragen zu 
beantworten.  
 
Der Unterricht wird vollumfänglich erteilt (50% Präsenzunterricht, 50% Distanzunterricht). Im 
Präsenzunterricht bleiben hiervon jedoch die Fächer Wahlpflichtunterricht, Ergänzungsunterricht und 
Religionslehre/Praktische Philosophie ausgenommen, da in diesen Fächern üblicherweise Kursunterricht 
erteilt wird und dies derzeit nicht zulässig ist (Gebot der konstanten Lerngruppen). Der Kursunterricht in 
den Fächern Mathematik und Deutsch wird ab sofort ebenso binnendifferenziert von den Kolleginnen 
und Kollegen unterrichtet, wie dies bereits seit Schuljahresbeginn im Fach Englisch der Fall ist. Sollte sich 
die Infektionslage entspannen, werden wir die Klassen wieder in den Klassenverband zurückführen.  
 
Der Unterrichtstag gliedert sich zeitlich wie ein Kurztag (3x 60 Minuten / 1 x 30 Minuten / 1 x 60 
Minuten), wobei täglich die 30-Minuteneinheit als Arbeitsstunde eingeplant ist. 
 
Ich weise darauf hin, dass die Schulpflicht weiterhin gilt. Die Teilnahme am Distanz- und 
Präsenzunterricht ist verpflichtend und alle Leistungen fließen in die Leistungsbewertung mit ein. 
Ausnahmen von der Präsenzpflicht können nur in Ausnahmefällen, z. B. aus gesundheitlichen Gründen, 
gemacht werden und bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung durch die Schulleitung. 
Entsprechende ärztliche Bescheinigungen sind in solchen Fällen zwingend vorzulegen. 
 
Die KlassenlehrerInnen werden Ihnen bzw. Ihrem Kind rechtzeitig mitteilen, welcher Gruppe (a oder b) 
wir es zugeordnet haben. Daraus ergeben sich dann die Präsenzunterrichtstage gemäß Stundenplan, 
den Sie als Anhang dieser Mail erhalten. Diesen Elternbrief sowie den Stundenplan finden Sie auch auf 
unserer Webseite. 
 
  



 
 
Sportunterricht. Lt. Schulmail vom 10.02. ist auch Sportunterricht grundsätzlich wieder möglich. Bitte 
achten Sie darauf, dass Ihr Kind zu den im Stundenplan ausgewiesenen Zeiten des Sportunterrichts 
entsprechende Kleidung mit in die Schule bringt. Alle übrigen Information hierzu wird der Sportlehrer, 
Herr Blömeke-Reisener in der ersten Sportunterrichtsstunde geben. 
 
Padlet. Bei allen Fächern, die ab der kommenden Woche wieder im Präsenzbetrieb unterrichtet werden, 
entfallen ab diesem Datum die Hinweise im Padlet. Lediglich in Religionslehre/Praktische Philosophie 
und in den Fächern des Wahlpflichtunterrichts werden die zu bearbeitenden Aufgaben aus o. g. Gründen 
auch weiterhin ins Padlet gestellt.  
 
Busfahrverkehr. Die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd GmbH (VWS) haben mitgeteilt, den üblichen 
Schülerfahrverkehr ab Montag, 22.02. wieder vollumfänglich aufzunehmen. 
Die zeitlich verkürzten Unterrichtstage enden einheitlich um 12:45 Uhr und ermöglichen allen, 
rechtzeitig und ohne längere Wartezeiten, das Schulgelände nach Hause zu verlassen. 
Der Schülerfahrverkehr Repetal muss noch mit dem Schulträger bzw. dem Busunternehmen abgestimmt 
werden. Eine entsprechende Information der Betroffenen hierzu folgt in Kürze. 
 
Mensabetrieb. Der Kiosk in der Mensa wird ebenfalls ab Montag, 22.02. wieder in der Zeit von 09:35 
Uhr bis 09:55 Uhr sowie von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr geöffnet. 
 
Auftaktinformation. Am Montag, 22.02. (Gruppen a) und am Dienstag, 23.02. (Gruppen b) beginnen wir 
die erste Unterrichtsstunde um 07:30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums. Dort erhalten die 
Schülerinnen und Schüler einige wichtige Hinweise in Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichtsbetriebes. 
 
Wir alle hoffen, dass dieser vorsichtige Anfang mit unseren Abschlussklassen nur der Auftakt zu einer 
baldigen Rückkehr auch aller übrigen Jahrgangsstufen in einen regelmäßigen Präsenzbetrieb sein wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Thorsten Vietor 
(komm. Schulleiter) 


