
1 
 

Sophie-Scholl-Gymnasium	|	Tirpitzstraße	41	|	46145	Oberhausen	
	
	
	
	
	

Empfehlungen	für	die	Unterrichtsplanung	im	Schuljahr	2020/21	
(2.	Halbjahr,	ab	22.02.2021)	
	
	
	
	
Grundsätzliche	Annahmen	zum	kommenden	Schuljahr	2020/21	(2.	Halbjahr)	
Leider	muss	man	weiterhin	davon	ausgehen,	dass	auch	im	weiteren	Verlauf	des	Schuljahres	
2020/21	partielle,	lokale	oder	auch	komplette	Schulschließungen	erforderlich	sein	werden.	
Um	sich	gegenüber	diesen	Umständen	zu	wappnen,	muss	der	Schulbetrieb	von	vornherein	
für	folgende	Szenarien	ausgelegt	werden:	
	
	

	

	

	

Für	alle	drei	Szenarien	galt	es	Vorgaben	und	Empfehlungen	zu	entwickeln	und	umzusetzen.	
	
	
Wichtig	für	das	Eintreten	aller	drei	Szenarien	ist,	dass	etwaige	nötige	Änderungen	in	diesem	
Konzept	hinterlegt	und	den	beteiligten	Gremien	kommuniziert	werden.	
	 	

Szenario	1:	
	
Präsenzunterricht		

 

Szenario	2:	
	
Lernen	auf	Distanz	
für	Teilgruppen		

 

Szenario	3:	
	
Komplettes	Lernen	
auf	Distanz		
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Im	 besten	 Fall	 kann	 nach	 den	 Osterferien	 mit	 dem	 regulären	 Präsenzunterricht	 mit	 den	
kompletten	Lerngruppen	gestartet	werden,	sofern	weder	LehrerInnen	noch	SchülerInnen	zu	
Risikogruppen	 gehören	 und	 /	 oder	 das	 aktuelle	 Infektionsgeschehen	 andere	 Maßnahmen	
erfordern.	
	
Dennoch	müssen	auch	für	den	Präsenzunterricht	Vorgaben	und	Empfehlungen	greifen,	um	
eventuell	 entstandenen	 Wissenslücken	 aus	 dem	 laufenden	 Schuljahr	 angemessen	 zu	
begegnen.	Diese	werden	wir	zeitnah	in	diesem	Konzept	ergänzen	und	kommunizieren.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Szenario	1:	Präsenzunterricht		
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Ab	 dem	 22.02.2021	 wird	 das	 Szenario	 2	 nach	 Entscheidung	 der	 Landesregierung	 vom	
10.02.2021	 Anwendung	 finden.	 Um	 eine	 angemessene	 Vorbereitung	 auf	 das	 Abitur	 2021	
bzw.	2022	zu	gewährleisten,	werden	ab	diesem	Zeitpunkt	verpflichtende	Präsenzphasen	den	
aktuellen	Distanzunterricht	ergänzen.	
	
Das	Gesundheitsamt	Oberhausen		hat	zum	Umgang	mit	positiv	getesteten	SchülerInnen	und	
Lehrkräften	folgendes	Vorgehen	(Stand	17.02.2021)	bekundet:	
Schülergruppen	dürfen	maximal	45	Minuten	am	Stück	in	einem	Raum	unterrichtet	werden,	
wenn	 der	 Unterricht	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum	 stattfinden	 sollte,	 muss	 der	 Raum	
zwischendurch	gelüftet	werden	und	die	SchülerInnen	müssen	während	dieser	Zeit	den	Raum	
verlassen	 und	 sich	 auf	 dem	 Schulhof	 oder	 in	 den	 ausgewiesenen	 Aufenthaltsräumen	
aufhalten. Falls	 diese	 Vorgaben	 eingehalten	werden	 und	 die	Mindestabstände	 konsequent	
gewahrt	werden,	müssen	SchülerInnen	–	auch	die	im	direkten	Umfeld	der	infizierten	Person	
–	beim	Tragen	von	Alltagsmasken	keine	Quarantäne	befürchten.	
 
	
Damit	 das	 Risiko	 einer	 Ansteckung	 gering	 bleibt,	 und	 die	 Aufrechterhaltung	 des	
Distanzunterrichts	für	alle	Jahrgangsstufen	bestmöglich	gewährleistet	werden	können,	haben	
wir	 uns	 am	 Sophie	 für	 die	 nachfolgende	 Ausgestaltung	 der	 vom	Ministerium	 festgelegten	
Rahmenbedingungen	-	nach	Jahrgängen	differenziert	-	entschieden:	
	
	
Jahrgang	Q2:	
Für	 die	 SchülerInnen	 der	 Jahrgangsstufe	 Q2	 wird	 in	 der	 Woche	 vom	 22.02.	 bis	 28.02.	
Präsenzunterricht	 ausschließlich	 in	 den	 Leistungskursen	 (geteilte	 Lerngruppen	 in	
angrenzenden	Räumen),	 sowie	 in	dem	 jeweils	 3.	 und	4.	Abiturfach	 stattfinden.	Die	präzise	
Ausgestaltung	 lässt	 sich	der	 angehängten	Übersicht	 für	 die	Q2	entnehmen.	Wir	haben	die	
Präsenztage	 auf	 3	 Tage	 reduziert,	 um	 das	 Ansteckungsrisiko	 und	 die	 damit	 drohenden	
möglichen	 Quarantänefolgen	 (gerade	 vor	 den	 anstehenden	 Vorabiturklausuren)	 auf	 ein	
Mindestmaß	 zu	 reduzieren.	An	 allen	 anderen	 Tagen	 /	 in	 allen	 anderen	Unterrichtsstunden	
wird	 wie	 gewohnt	 Distanzunterricht	 in	 Absprache	 mit	 der	 jeweiligen	 Fachlehrkraft	
angeboten.	
	
	
Jahrgang	Q1:	
Auch	 für	 die	 SchülerInnen	 der	 Jahrgangsstufe	 Q1	 soll	 in	 möglichst	 ausgeglichenem	Maße	
Präsenz-	bzw.	Distanzunterricht	angeboten	werden.	Dies	wollen	wir	 insofern	gewährleisten,	
als	dass	wir	die	Jahrgangsstufe	Q1	 in	A	und	B	Wochen	zum	Präsenzunterricht	 in	die	Schule	
holen.	Die	genaue	Kurslage	entnehmen	Sie	bitte	der	angehängten	Übersicht.	
										
Woche	A:	22.02.-28.02.	 Präsenzunterricht	an	Montag	und	Freitag	
Woche	B:	01.03.-07.03.	 Präsenzunterricht	am	Dienstag	
	
Auch	 für	 die	 Jahrgangsstufe	 Q1	 haben	 wir	 zur	 Minimierung	 des	 Ansteckungsrisikos	 den	
Unterricht	 so	 organisiert,	 dass	 sich	 lediglich	 3	 Präsenztage	 ergeben	 und	 an	 allen	 anderen	

Szenario	2:	Lernen	auf	Distanz	für	Teilgruppen		
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Tagen	Distanzunterricht	stattfinden	kann.	
Aus	Infektionsschutzgründen	wird	der	Unterricht	gegebenenfalls	in	geteilten	Lerngruppen	(je	
nach	Raum-	und	Kursgröße)	erfolgen.	
	
	
Verhalten	im	Schulgebäude:	
Für	den	Aufenthalt	im	Schulgebäude	gelten	die	bekannten	Abstands-	und	Hygieneregeln.	Auf	
die	 Einhaltung	 dieser	 Regeln	 muss	 von	 allen	 anwesenden	 Personen	 im	 Schulgebäude	
geachtet	werden.	Außerdem	muss	der	Abstand	zwischen	den	Personen	in	allen	Räumen	stets	
eingehalten	werden;	auf	eine	Veränderung	der	Bestuhlung	muss	verzichtet	werden.	
	
	
Alle	anderen	Jahrgangsstufen:	
Uns	 ist	bewusst,	dass	unter	der	neuen	Organisation	des	Distanz-	und	Präsenzunterrichts	 in	
der	Oberstufe	der	Distanzunterricht	in	der	Sekundarstufe	I	und	der	EF	zumindest	in	Teilen	an	
Qualität	einbüßen	wird.	Dies	ist	dadurch	zu	begründen,	dass	uns	von	der	Stadt	Oberhausen	
keine	leistungsfähige	IT-Infrastruktur	(Verfügbarkeit	von	WLAN,	ausreichende	Bandbreite)	im	
Schulgebäude	 zur	 Verfügung	 gestellt	 wird.	 So	 kann	 es	 beispielsweise	 dazu	 kommen,	 dass	
Lehrerinnen	 und	 Lehrer,	 die	 in	 den	 Jahrgängen	 Q1	 und	 Q2	 eingesetzt	 sind	 (also	 vor	 Ort	
unterrichten	 müssen),	 nicht	 im	 gewohnten	 Maße	 den	 Distanzunterricht	 für	 die	
Sekundarstufe	 I	 und	 die	 EF	 in	 Form	 von	 Videokonferenzen	 aufrecht	 erhalten	 können,	 da	
Videokonferenzen	aus	dem	Schulgebäude	heraus	nur	eingeschränkt	möglich	sind.	
Stattdessen	 wird	 es	 dann	 nach	 Ermessen	 der	 Fachlehrkraft	 Aufgaben	 zur	 selbstständigen	
Bearbeitung	 geben,	 die	 über	 iServ	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden	 und	 zu	 denen	 die	
SchülerInnen	zeitnah	Rückmeldungen	erhalten	werden.		
	
Wir	hoffen,	dass	die	Stadt	Oberhausen	bereits	gemeldete	Probleme	 in	kurzer	Zeit	beheben	
wird.	Außerdem	denken	wir,	dass	bei	weiterhin	fallenden	Inzidenzen	in	absehbarer	Zeit	noch	
mehr	 Jahrgangsstufen	 auf	 Wunsch	 der	 Landesregierung	 in	 den	 Präsenzunterricht	
zurückkommen	sollen.	Daher	handelt	es	sich	bei	dem	oben	beschriebenen	Konzept	vorerst	
nur	 um	 eines,	welches	 für	 zwei	Wochen	 Anwendung	 finden	wird	 und	 im	 Anschluss	 daran	
evaluiert	und	unter	Umständen	weiter	angepasst	wird.	
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Falls	 trotz	 aller	 bundesweit	 getroffenen	 Maßnahmen	 eine	 dritte	 Welle	 der	 Corona-
Infektionen	 die	 Schulen	 zu	 einem	 erneuten	 vollständigen	 Lockdown	 zwingen	 sollte,	 wird	
erneut	kein	Präsenzunterricht	stattfinden	können.		
	
Hierfür	sind	wir	unserer	Meinung	nach	jedoch	nach	den	Erfahrungen	aus	dem	Januar	2021	
gut	vorbereitet.	Die	Durchführung	von	Videokonferenzen	in	fast	allen	Unterrichtsstunden	traf	
auf	sehr	breite	Zustimmung	seitens	der	SchülerInnen	als	auch	seitens	der	LehrerInnen	und	
der	Eltern.	Daher	wollen	wir	an	diesem	Konzept	festhalten.	
	
Da	 wir	 glücklicherweise	 im	 November	 letzten	 Jahres	 eine	 schulinternen	 Fortbildung	 zum	
Thema	Digitalisierung	und	 im	Besonderen	zu	dem	Umgang	mit	unserer	Lernplattform	IServ	
durchführen	konnten,	sind	mittlerweile	alle	Kolleginnen	und	Kollegen	auf	die	Durchführung	
von	Videokonferenzen	vorbereitet	und	können	hier	mittlerweile	auch	zu	methodenreicheren	
Formen	des	Lernens	wie	Gruppenarbeiten	zurückgreifen.				
	
	
 
 
 

Szenario	3:	Komplettes	Lernen	auf	Distanz		
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Anhang: 

Die genaue Angabe der Räume erfolgt am Donnerstag, 18.02.2021. Über die 
Aufteilung der Kurse wird durch die Fachlehrkraft informiert. 

 

Informationen über Koop-Kurse erfolgen gesondert über iServ. 

__________________________________________________________	

Jahrgangsstufe Q2 (Woche 22.02. – 28.02.) 

	 Montag	
22.02.	

Dienstag	
23.02.	

Mittwoch	
24.02.	

Donnerstag	
25.02	

Freitag	
26.02.	

1	 LK	1	 GK	1	 GK	6	 	 	
2	 GK	7	 LK	1	 LK2	 	 	
3	 GK	8	 LK2	 GK4	 	 	
4	 GK2	 GK3	 GK	5	 	 	

	

Jahrgangsstufe Q1 (Woche 22.02. – 28.02.) 

	 Montag	
22.02.	

Dienstag	
23.02.	

Mittwoch	
24.02.	

Donnerstag	
25.02	

Freitag	
26.02.	

1	 GK	4	 	 	 	 	
2	 GK	6	 	 	 	 GK	7	
3	 LK	1	 	 	 	 GK	8	
4	 LK	2	 	 	 	 GK	3	(KU	/	MU	/	LI)	
5	 	 	 	 	 GK	1	(Mittagspause)	

	

__________________________________________________________	

Jahrgangsstufe Q2 (Woche 01.03. - 08.03.) 

	 Montag	
01.03.	

Dienstag	
02.03.	

Mittwoch	
03.03.	

Donnerstag	
04.03.	

Freitag	
05.03.	

	 Vorabiturklausur	
LK	2	

ab	07:45	Uhr	

	 	 	 Vorabiturklausur	
LK	1	

ab	07:45	Uhr	
	

Jahrgangsstufe Q1 (Woche 01.03. - 08.03.) 

	 Montag	
01.03.	

Dienstag	
02.03.	

Mittwoch	
03.03.	

Donnerstag	
04.03.	

Freitag	
05.03.	

1	 	 LK	2	 	
	

Klausur	
LK	2	

	
2	 	 GK	2	 	 	
3	 	 GK	5	 	 	
4	 	 LK	1	 	 	

 


