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Regelungen	für	den	Wechselunterricht	für	alle	Jahrgangsstufen		
(ab	dem	19.04.2021)	

	
	
	
Laut	den	Vorgaben	des	Ministeriums	 für	Schule	und	Bildung	muss	ab	dem	19.04.2021	von	
den	 Schulen	 wieder	 ein	 Wechselmodell	 für	 den	 Unterricht	 in	 allen	 Jahrgangsstufen	
eingerichtet	 werden,	 das	 gewissen	 Rahmenbedingungen	 gerecht	 wird	 –	 sofern	 der	
Inzidenzwert	der	SARS-Cov2-Infektionen	in	der	Stadt	Oberhausen	die	Zahl	200	überschreitet	
und	 von	 der	 Stadt	 Oberhausen	 die	 Entscheidung	 getroffen	 wird,	 Distanzunterricht	
anzuordnen.		
Hierzu	finden	Sie	im	Folgenden	einen	gekürzten	Auszug	der	aktualisierten	Vorgaben:	
	
	
Weiterhin	geltende	Rahmenbedingungen	gemäß	Schulmail	vom	05.03.:	

• Rückkehr	 aller	 Schüler:innen	 aller	 Jahrgangsstufen	 in	 einen	 eingeschränkten	
Präsenzunterricht	im	Wechselmodell	

• Teilung	der	Klassen	bzw.	Kurse	aus	Gründen	der	Kontaktreduzierung	
• Präsenzunterricht	 in	 annähernd	 gleichem	Umfang	 im	Rahmen	der	 räumlichen	 und	

personellen	Möglichkeiten	der	Schulen	
• Keine	Schüler:in	soll	länger	als	eine	Woche	ohne	Präsenzunterricht	sein	
• Bildung	von	konstanten	Lerngruppen	 in	der	Sekundarstufe	 I,	um	Durchmischung	 im	

Rahmen	der	äußeren	Differenzierung	auf	ein	Mindestmaß	zu	reduzieren	
• Religionsunterricht	wird	in	Präsenzphasen	im	Klassenverband	erteilt	
• Pädagogische	Betreuung	wird	für	Schüler:innen	der	Klassen	5	und	6	an	den	Tagen,	an	

denen	sie	nicht	am	Präsenzunterricht	teilnehmen	können,	eingerichtet	
• Schüler:innen,	die	zu	Hause	keine	lernförderliche	Umgebung	haben,	können	unter	

Aufsicht	in	den	Räumen	der	Schule	an	den	Aufgaben	aus	dem	Distanzunterricht	
arbeiten.	

Quelle:	https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/	
	
Die	 Konkretisierung	 dieser	 Vorgaben	 am	 Sophie-Scholl-Gymnasium	 finden	 Sie	 auf	 den	
folgenden	Seiten.	
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Konkretisierung	der	Vorgaben	am	Sophie-Scholl-Gymnasium	(Stand	15.04.21)	
	
	
Sekundarstufe	I	

• Die	Aufteilung	der	Klassen	in	A-	und	B-Gruppe	bleibt	bestehen.	
	

Sekundarstufe	I	 19.04.	–	23.05.	 26.04.	–	30.04.	
Gruppe	A	 Mo,	Mi,	Fr	

(Selbsttestungen	Mo	und	Mi)	
Di,	Do	

(Selbsttestungen	Di	und	Do)	
Gruppe	B	 Di,	Do	

(Selbsttestungen	Di	und	Do)	
Mo,	Mi,	Fr	

(Selbsttestungen	Mo	und	Mi)	
	
Der	 Tabelle	 sind	 die	 Präsenztage	 der	 jeweiligen	 Gruppen	 zu	 entnehmen,	 an	 allen	
restlichen	 Unterrichtstagen	 werden	 die	 Schüler:innen	 mit	 Distanzlernmaterialien	
durch	die	Fachlehrkraft	versorgt.	 	
	
(Die	 IVK-Schüler:innen,	 die	 nicht	 in	 Regelklassen	 integriert	 sind,	 erhalten	Unterricht	
im	Gesamtverband	wie	die	Gruppe	A.)	
	

• Im	 WP-I-Bereich	 (2.	 Fremdsprache)	 werden	 den	 Klassen	 nach	 Möglichkeit	
ausreichend	 große	 Räume	 zur	 Verfügung	 gestellt,	 sodass	 hier	 Lerngruppen	 –	 mit	
Abstand	-	gemischt	werden	können.		
	

• Im	WP-II-Bereich	arbeiten	die	Schüler:innen		
– des	 Jahrgangs	 8	 im	 Klassenverband	 an	 den	 Aufgaben	 ihres	 jeweiligen	

Wahlpflichtfachs	 anhand	 von	 den	 Fachlehrer:innen	 zur	 Verfügung	 gestellten	
Aufgaben	in	Präsenz.	

– des	Jahrgangs	9	in	Absprache	mit	ihren	WP	II-Fachlehrkräften	mit	Materialien	
oder	in	Videokonferenzen	zu	leicht	veränderten	Unterrichtszeiten	in	Distanz.	
	

• Der	 Religionsunterricht	 erfolgt	 in	 gesamter	 Klassenstärke	 –	 alle	 (!)	 Schüler:innen	
jeder	 Klasse.	 Es	 sollen	 ethische	 Themen	 besprochen	werden,	 die	 konfessions-	 bzw.	
bekenntnisunabhängig	 sind,	 u.U.	 kann	 aus	 organisatorischen/	 personellen	 Gründen	
verstärkter	Fachunterricht	in	anderen	Fächern	stattfinden.	
	

• Unterricht	in	klassenübergreifenden	Klassen	(MINT	/	Bili-Vorlauf	/	Förderunterricht)	
findet	vorerst	nicht	statt.	

	
• Der	Sportunterricht	der	Sek	I	entfällt	bis	auf	Weiteres.	
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Sekundarstufe	II	
• Der	Unterricht	für	die	Q2	erfolgt	in	den	4	Abiturfächern	im	gesamten	Kurs-Verband	in	

Präsenzform,	 bis	 zum	22.04.	 findet	 die	 verpflichtende	 zweimalige	 Selbsttestung	 am	
Montag	und	Donnerstag	jeweils	vor	Unterrichtsbeginn	statt.	Ab	dem	26.04.	finden	die	
Testungen	 für	 die	 Schüler:innen	 der	 Q2	 jeweils	 am	 Tag	 vor	 den	 eigenen	
Abiturklausuren	in	der	Zeit	von	13:00	Uhr	bis	13:30	Uhr	statt.	Nähere	Informationen	
erfolgen	über	iServ.	
	

• Die	Jahrgangsstufen	EF	und	Q1		sind	weiterhin	in	eine	A-	und	B-Gruppe	aufgeteilt:	
Die	Einteilung	der	Stufen	erfolgt	weiterhin	nach	Alphabet	(Nachname)		
	

Sekundarstufe	II	 19.04.	–	23.05.	 26.04.	–	30.04.	
Gruppe	A	(A-K)	 Distanz	 Präsenz	

(Selbsttestungen	Mo	und	Do)	
Gruppe	B	(L-Z)	 Präsenz	

(Selbsttestungen	Mo	und	Do)	
Distanz	

	
• Der	Sportunterricht	der	Sek	II	findet	bis	auf	Weiteres	in	Distanz	statt.	

	

Alle	Jahrgangsstufen		
	

• Testpflicht:	
§ Alle	am	Schulleben	beteiligten	Personen	unterliegen	einer	Testpflicht.	
§ Die	Testungen	finden	in	der	1.	Unterrichtseinheit	des	jeweiligen	Testtages	statt.	
§ Die	 Erziehungsberechtigten	 sind	 für	 die	 Regelmäßigkeit	 des	 Schulbesuchs	 ihrer	

Kinder	verantwortlich.	
§ Ohne	 die	 Teilnahme	 an	 den	 Selbsttests/	 Vorlage	 einer	 Bescheinigung	 eines	

negativen	 Bürgertests	 sind	 die	 Schüler:innen	 von	 der	 Teilnahme	 am	
Präsenzunterricht	 ausgeschlossen	 und	 haben	 keinen	 Anspruch	 auf	 ein	
individuelles	Angebot	des	Distanzunterrichts.	

• Der	Nachmittagsunterricht	findet	für	alle	Jahrgangsstufen	(außer	Q2)	in	Distanz	statt.	
	

• Für	 die	 Distanzlernphasen	 werden	 die	 Schüler:innen	 von	 den	 Fachlehrkräften	 mit	
Material	über	iServ	versorgt.	

	
• Falls	 Kolleg:innen	 aufgrund	 der	 Regelungen	 zum	 Personaleinsatz	 nicht	 vor	 Ort	

unterrichten	 dürfen,	 wird	 in	 den	 Präsenzphasen	 eine	 Vertretungslehrkraft	 (SEK	 I)	
eingesetzt	oder	es	findet	Mitbeaufsichtigung	(SEK	II)	statt.	In	allen	Jahrgängen	werden	
Materialien	der	Fachlehrkraft	in	den	jeweiligen	Unterrichtsstunden	bearbeitet.	In	den	
jeweiligen	Distanzlernphasen	der	A-	bzw.	B-Gruppen	findet	dann	Unterricht	nach	Plan	
(in	der	Regel)	mit	Videokonferenzen	statt.	

	
• Das	 Essen	 und	 Trinken	 auf	 den	 Schulhöfen	 dürfen	 mit	 Abstand	 zu	 den	

Mitschüler:innen	erfolgen;	die	Aufsichten	achten	auf	die	Einhaltung	dieser	Abstände.	
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• Laut	 neuesten	 Vorgaben	 des	 Gesundheitsamtes	 in	 Oberhausen	 muss	 für	 eine	
regelmäßige	 Durchlüftung	 der	 Räume	 gesorgt	 werden.	 Es	 darf	 dabei	 im	 Raum	
verblieben	werden.	
Nach	30	Minuten	Unterricht,	7	Minuten	Querlüften	(Fenster	komplett	geöffnet,	Türen	
offen)	

	
• Das	 Gesundheitsamt	 kann	 (nicht	 muss	 –	 im	 Einzelfall1)	 im	 Falle	 einer	 Covid-19-

Infektion	 in	 der	 Schule	 die	 mögliche	 Quarantänemaßnahme	 nur	 für	 Personen			
aussetzen,	die	konsequent	eine	FFP2-Maske	getragen	haben.		
	
Die	 Teilnahme	am	Unterricht	 ist	 auch	mit	 einer	medizinischen	Maske	gestattet.	Die	
Art	der	getragenen	Maske	wird	von	den	Lehrkräften	täglich	dokumentiert.		

	
• Im	Gebäude	gilt	ein	Rechtsgehgebot,	es	ist	auch	hier	auf	die	Einhaltung	des	Abstands	

zu	achten.		
	

• Die	Pausenregelungen	gelten	wie	bisher:	
– Alle	 Pausen	 müssen	 grundsätzlich	 aus	 Infektionsschutzgründen	 auf	 den	

Pausenhöfen	verbracht	werden.	Die	Schüler:innen	sind	daher	angehalten	ggf.	
wetterfeste	Kleidung	zu	tragen.	

– Den	Klassen/	Stufen	werden	 feste	Bereiche	 auf	den	Schulhöfen	zugewiesen,	
die	 entsprechend	 gekennzeichnet	 werden,	 dort	 finden	 sie	 sich	 vor	 dem	
Unterricht	und	in	den	Pausen	ein.		

– Alle	 Lerngruppen	werden	 von	 den	Kolleg:innen	 für	 die	 Pausen	auf	 den	Hof	
begleitet	 und	 dort	 auch	 wieder	 abgeholt.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 den	
Unterrichtsbeginn,	 d.h.	 das	 Schulgebäude	 wird	 erst	 fünf	 Minuten	 vor	
Unterrichtsbeginn	geöffnet.		

– Im	 näheren	 Umfeld	 der	 Schule	 gilt	 laut	 Gesundheitsamt	 ein	
Ansammlungsverbot;	außerdem	gilt	die	Maskenpflicht	 in	der	Umgebung	des	
Schulgeländes.	

– Verstärkte	Aufsichten	wurden	eingerichtet.		
– Da	 die	 Bäckerei	 nicht	 geöffnet	 hat,	 ist	 für	 eine	 entsprechende	Verpflegung	

selbst	zu	sorgen.	
– Detaillierte	Stundenpläne	für	jede	Klasse	/	Stufe	(für	Präsenztage)	werden	in	

iServ	zur	Verfügung	gestellt.	
	

	
	
	

Alle	o.g.	Regelungen	gelten	bis	zu	einer	Änderung	der	Vorgaben	durch	das	Ministerium	über	
die	Sie	jeweils	zeitnah	über	die	bekannten	Kanäle	informiert	werden.	

	
	
	

 
1 Bspw.	bei	Schüler:innen	der	unteren	Jahrgangsstufen,	wo	die	Passform	einer	FFP2-Maske	nicht	unbedingt	
gewährleistet	ist,	behält	sich	das	Gesundheitsamt	vor	eine	Einzelfallentscheidung	zu	treffen. 


