
Liebe Schüler(innen), 
liebe Eltern und liebe Kolleg(inn)en, 

Ab Montag, dem 11. Mai 2020 kehrt zunächst die Q1 zurück ans GBG, um dort in den 
meisten Fächern einen rudimentären Präsenzunterricht zu erhalten, welcher „in den 
kommenden Wochen auch dazu dienen [soll], den wichtigen Beziehungskontakt zwischen 
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräften zu sichern und damit auf die jeweiligen Bedürfnisse 
der Schülergruppen in den Zeiten von Corona einzugehen. Zudem soll er dazu beizutragen, die 
Möglichkeiten eines Lernens auf Distanz zu verbessern und entsprechende Grundlagen dafür zu 
optimieren” (vgl. Schulmail #20). 

Die Q1 wird – parallel zu den schriftlichen Abiturprüfungen – zunächst für zwei Wochen alleine 
im Gebäude unterrichtet, bevor ab dem 26. Mai auch die übrigen Schüler(innen) aus allen 
Jahrgangsstufen im Rahmen der vorhandenen personellen und räumlichen Kapazitäten im 
annähernd gleichen Umfang bis zum Ende des Schuljahres in einem rollierenden System 
tageweise dazu kommen.  

Bevor ich das Verfahren für die einzelnen Klassen- und Jahrgangsstufen genauer vorstelle, ist es 
in meinen Augen wichtig, einige grundsätzliche Prämissen zu benennen, unter denen jeglicher 
Präsenzunterricht am GBG geplant werden kann, soll und muss: 
• Die Q1 ist vom MSB priorisiert worden, hier müssen zum Teil sogar noch Klausuren 

geschrieben werden, während auf Klausuren und Klassenarbeiten in den übrigen Stufen 
verzichtet werden kann und dort stattdessen anderen Wegen der Leistungsbeurteilung der 
Vorrang gegeben wird. 

• In der Q1 gibt es nur noch Hauptfächer, so dass in (nahezu) jedem Fach Unterricht angeboten 
werden muss, während der Unterricht in der Sek I und der EF sich auf die Fächergruppe I (D, 
M, E) beschränken soll. 

• Es gibt durch die Bauarbeiten inzwischen keinen Schulhof mehr am GBG, weshalb wir – auch 
um den Infektionsschutz gewährleisten zu können – keine offenen Pausen im Gebäude mit 
allen Schülern durchführen können; die Mensa und die Bibliothek sowie alle 
Aufenthaltsräume sind geschlossen. In der Bibliothek findet die Notbetreuung statt! 
Dennoch wird es natürlich eine Pause zwischen den zwei Unterrichtsblöcken (vgl. Plan der 
Q1) geben. Diese Pause muss jedoch in den Unterrichtsräumen verbracht werden, es kann 
aber unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln etwas gegessen und getrunken 
werden. 

• Wir können nur maximal zwei Klassenstufen gleichzeitig im Gebäude betreuen und dabei 
dem Infektionsschutz und vor allem der 1,5 Meter-Abstandsregel genügen: 
Zwei Stufen bedeutet ca. 360 Schüler(innen), die gleichzeitig im Gebäude sind, nämlich bis 
zum 25.05. die Q1 und die Q2, danach die Q1 und jeweils eine weitere Jahrgangsstufe. 

• Alle Klassen und Kurse mit mehr als 12 Schüler(inne)n müssen geteilt, in einigen Fällen sogar 
gedrittelt werden. 

• Die Naturwissenschaften werden nicht im NW-Trakt unterrichtet – der Infektionsschutz ist dort 
nur unter extremem Aufwand umzusetzen, es gibt zu viele Türen, die nicht offen stehen 
dürfen (Kontaktfächen, die regelmäßig desinfiziert werden müssten), zu viele enge Gänge 



(Abstandsregel nicht einzuhalten) und noch mehr Ein- und Ausgänge aus dem Gebäude 
(Wegleitung möglich, aber nicht kontrollierbar und damit Abstände nicht einzuhalten). 

• Die Art des Unterrichtes wird (und kann!) in der Regeln nur frontal sein, da Gruppen- und 
Partnerarbeit aufgrund der einzuhaltenden Hygieneregeln kaum umsetzbar sind. 

Der Unterricht der Q1 
Um zu garantieren, dass möglichst alle Fächer für alle Schüler(innen) auch als Präsenzunterricht 
angeboten werden können, behalten wir den Stundenplan der Q1 größtenteils bei. Wir 
konzentrieren uns auf die Doppelstundenblöcke, die von Montag bis Freitag in den ersten vier 
Stunden stattfinden, die Einzelstunden entfallen. 
Für einen Block müssen wir in den Nachmittagsbereich gehen, da wir ansonsten die 
notwendigen Reinigungen und Desinfektionen der Fachräume nicht durchführen lassen können. 
Die Kurse werden, damit es keine Raumwechsel geben muss, die wir reinigungstechnisch nicht 
stemmen könnten und für die uns die Räume fehlen, in A– und B–Wochen am Block unterrichtet, 
wie man im angehängten Plan erkennen kann. Damit wird jeder Grundkurs in zwei Wochen mit 
zwei mal 90 Minuten unterrichtet, die Leistungskurse sogar mit vier mal 90 Minuten. 
Da die meisten Kurse geteilt werden müssen, finden sie in nebeneinanderliegenden Räumen 
parallel statt – die Kurslehrer(innen) können dann zwischen den Teilgruppen hin und her gehen, 
so dass in jedem Unterrichtsblock immer der gesamte Kurs beschult werden kann. 

Sport, Kunst, Musik, Literatur und die Projektkurse finden aus diversen Gründen als Grundkurse 
generell nicht im Präsenzunterricht statt, sondern werden weiterhin ausschließlich auf Distanz 
unterrichtet.  

Der Unterricht der übrigen Klassen 
Ab dem 25.05. sollen die übrigen Klassen ebenfalls die Möglichkeit erhalten an 
Präsenzunterricht teilzunehmen. Für die Sek I ist allerdings festgelegt worden, dass diese 
Stunden nur im Vormittagsbereich liegen können. Hierbei wird es keinen Schichtbetrieb mit 
wechselnden Lerngruppen geben, auch keinen Samstagsunterricht. Aus Gründen des 
Infektionsschutzes werden in der Sek I feste und permanente Lerngruppen gebildet, die nicht 
klassenübergreifend sind. 

Für alle Klassen 5 – EF, d.h. insgesamt sechs Jahrgangsstufen, bleiben dann – unter 
Berücksichtigung der Feiertage und der mündlichen Abiturprüfungen – letztendlich noch 13 
Schultage, an denen sie in der Schule anwesend sein können. Wir favorisieren momentan ein 
Modell, in dem jede Jahrgangsstufe an einem festgelegten Wochentag in die Schule kommt 
und dann dort in den drei Hauptfächern unterrichtet wird.  
Da alle Klassen gedrittelt werden müssen, um den Hygienebestimmungen zu genügen, würde 
eine Klasse voraussichtlich in der ersten Schulstunde in den drei Teilgruppen von den drei 
Hauptfachlehrer(inne)n unterrichtet, welche dann nach einer Unterrichtsstunde die Teilgruppe 
wechseln. Damit hätte jede Teilgruppe nach drei Unterrichtsstunden den inhaltlich identischen 
Unterricht in allen drei Hauptfächern erhalten.  



In jedem der im Plan der Q1 erkennbaren Zeitblöcke würden gleichzeitig drei Klassen – in der 9 
und der EF sogar vier Klassen – (in ihren drei Teilgruppen) für jeweils hintereinander 30 Minuten 
in Deutsch, Mathe und Englisch, also in der Summe für 90 Minuten unterrichtet, d.h. 
beispielsweise die 8a, 8b und 8c von 08:00 bis 09:30 und anschließend von 10:00 bis 11:30 die 
8d, 8e und 8f. 

Wir sind zuversichtlich, dass all dies klappen kann, solange wir achtsam miteinander umgehen, 
uns gegenseitig unterstützen und trotz allem gelassen bleiben können. 

Zur Zeit überarbeiten wir den Hygieneplan, um ihn an die künftigen Gegebenheiten anzupassen 
und in diesem Zuge möchte ich Euch und Sie alle gerne nochmals an die FAQs des 
Schulministeriums und die Maßnahmen zur Infektionsschutzvorbeugung in dieser interessanten 
Zeit erinnern. 

Herzliche Grüße 
Ulf Ußner und das Schulleitungsteam des GBG 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/

