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

in meinem letzten Anschreiben hatte ich euch und Sie über die Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichtes – hauptsächlich für die Q1 – informiert. Viele der Ideen, die zu diesem 
Zeitpunkt über den ab dem 26.05. einsetzenden Präsenzunterricht für die übrigen 
Jahrgangsstufen von mir beschrieben wurden, werden wir nun auch so umsetzen können, mit – 
wie nicht anders zu erwarten – kleinen Modifikationen. 

Der Unterricht der Q1 bleibt so bestehen, der Unterricht der Klassen 5 – EF wird parallel dazu 
gesetzt (vgl. Plan). Hierbei kann nicht auf den alten Stundenplan der Klassen zurückgegriffen 
werden, da es dann zu unzähligen Kollisionen seitens der Lehrkräfte käme, die häufig sowohl in 
der Q1 als auch in anderen Lerngruppen unterrichten.  
Es gelten die folgenden Maßgaben für die Präsenzstunden der Klassen 5 – EF ab Ende Mai: 

Die Stunden werden nur im Vormittagsbereich liegen und es ist kein Schichtbetrieb mit 
wechselnden Lerngruppen erlaubt. 
Der Unterricht findet in festen Lerngruppen statt, die nicht klassenübergreifend sind. 
Maximal acht Klassen, verteilt auf zwei Zeitblöcke, kommen an jedem für sie festgelegten 
Wochentag parallel zur Q1 in die Schule und werden dann dort in den drei Hauptfächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet. 
Die Kinder kommen um 15 Minuten zeitversetzt zu den Q1-Schülern, damit nicht zu viele 
Personen gleichzeitig ins Gebäude wollen.  
Die Klassen 5 – EF sollten bitte nicht zu früh kommen, sondern sehr pünktlich ab 08:00 Uhr, 
um vermeidbare Stauungen zu verhindern. 
Jede Klasse wird gedrittelt, um den Hygienebestimmungen zu genügen, und damit 
verteilt sich jede Klasse auf drei Räume. 
Die Einteilung der einzelnen Teilgruppen wird von den Klassenlehrer(inne)n noch in dieser 
Woche kommuniziert, damit die Schüler(innen) vor dem 26.05. schon erfahren, in welcher 
Zusammensetzung sie in welchen Raum gehen sollen. 
Der Unterricht in den drei Teilgruppen einer Klasse wird mit wenigen Ausnahmen von den 
drei Hauptfachlehrer(inne)n erteilt, welche dann nach einer Unterrichtsstunde die 
Teilgruppe wechseln. Damit hat jede Teilgruppe nach drei Unterrichtsstunden den inhaltlich 
identischen Unterricht in allen drei Hauptfächern erhalten.  
In jedem der im Plan erkennbaren Zeitblöcke werden gleichzeitig drei bzw. 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 
6e von 08:15 bis 09:45 und anschließend von 10:15 bis 11:45 die EF2, EF4 und 8f. 
Nach dem ersten Block verlassen die Schüler(innen) das Gebäude und die nächsten 
Klassen erhalten dann eine halbe Stunde später ihren Unterricht in anderen Räumen, da ja 
kein Schichtbetrieb erlaubt und von Seiten der Stadt keine Zwischenreinigung vorgesehen 
ist. 



Wie ihr und Sie dem Plan entnehmen könnt bzw. können, habe ich es unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen geschafft, alle Klassen 5 bis EF für drei relativ kurze Termine zurück in 
die Schule zu holen. Mehr ist – zum jetzigen Zeitpunkt – leider nicht möglich, was zum einen an 
den Vorgaben aus Düsseldorf und der verständlichen Priorisierung der Durchführung des 
Abiturs und des Unterrichts der Q1 liegt, zum anderen aber auch an den Gegebenheiten bei 
uns vor Ort (kein Schulhof und somit keine Pausenmöglichkeiten, begrenzte Raumanzahl). 
Offenkundig muss daher das digitale Lernen im Unterricht auf Distanz parallel fortgeführt 
werden. Ihr könnt euch und Sie können sich vorstellen, dass dieses System sehr fragil ist und 
Festlegungen unsererseits hinfällig werden, sobald neue Vorgaben seitens der Landesregierung 
gemacht werden. Wir bitten dafür um Ihr und euer Verständnis.  

Natürlich kann das Ziel des Präsenzunterrichts nicht die Wiederaufnahme des regulären 
Fachunterrichts sein – so wünschenswert dies auch wäre. Das ließe es sich in diesem extrem 
reduzierten Rahmen nicht verwirklichen. Vielmehr ist es unser Ziel, dass die Schüler(innen) ihre 
Mitschüler(innen), Klassenleitungsteams und Kurslehrer(innen) sehen, Rückmeldung über ihre 
Lernsituation geben können, sich austauschen können, offene Fragen klären und konstruktives 
Feedback geben.  
Darüber hinaus sollen die Schüler(innen) weiter an ihren Aufgaben für die Woche arbeiten, die 
digital nach dem bekannten Muster überstellt werden und weiterhin das Zentrum unserer 
fachlichen Beschulung ausmachen. Die Fachkolleg(innen) beachten bei der Formulierung der 
Aufgaben für die Schüler(innen), dass der Umfang leicht reduziert wird, da ja durch die 
Präsenzzeiten am GBG ein wenig Lernzeit wegfällt.  

Wir arbeiten schon an einem Konzept für die Zeit nach den Ferien, um dann mehr regelmäßigen 
Unterricht für alle Klassen und Stufen ermöglichen zu können, sollte es bei einer Kombination 
aus Unterricht auf Distanz und Präsenzstunden bleiben. Für den kurzen Zeitraum bis zu den 
Sommerferien wäre dieses Konzept jedoch nicht sinnvoll umzusetzen. 

Herzliche Grüße 
Ulf Ußner und das Schulleitungsteam des GBG


