
Konzept für Wechselunterricht  
am Georg-Büchner-Gymnasium für die Zeit vor den Osterferien 

Ab Montag, den 15. März 2021, kehren Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 
der Sekundarstufe I sowie die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe bis zu Beginn der Osterferien am 29.03.21 wieder in einen 
eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechselmodell zurück. Der Präsenzunterricht in 
der Q1 und Q2 sollte parallel dazu möglichst unverändert fortgesetzt werden.  
Um diese Vorgaben aus der letzten Schulmail des Ministeriums am GBG umsetzen zu 
können, haben wir die folgenden Überlegungen angestellt:  

Organisation des Unterrichts 
Alle neu hinzukommenden Lerngruppen, d.h. die der Sek I und die der EF, werden 
geteilt in A- und B-Gruppen und kommen dann tageweise abwechselnd in die Schule. 
Die bisher ermöglichte Bereitstellung von zwei Räumen für eine Aufteilung der Kurse in 
der Q1 und Q2 ist jedoch leider nicht mehr durchgängig realisierbar, da durch die 
Rückkehr der übrigen Stufen nicht mehr genug Räume verfügbar sind. 
Unsere Lösung sieht vor, dass auch die Q1 bis zu den Osterferien in den 
Wechselunterricht übergeht, dadurch sind die Zahlen reduziert und ein Raum genügt, 
während wir allen Kursen der Q2, die mehr als 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben, so kurz vor dem Abitur weiterhin ermöglichen können, dass sie auch einen 
zweiten Raum nutzen.  

Teilung der Lerngruppen 
Die Teilung der Klassen in der Sek I in eine A- und eine B-Gruppe wird durch die 
Klassenleitungen vorgenommen. Diese kennen ihre Schülerinnen und Schüler am 
besten und können so eine sinnvolle Teilung erreichen, durch die beispielsweise – 
sofern möglich – zwei soziale Cluster gebildet werden: Kinder, die auch im privaten 
Umfeld nach den bisherigen Corona-Bestimmungen Kontakt haben, würden 
optimalerweise zusammen in einer Gruppe sein. 
In der Einführungsphase (EF) und Q1 ist eine solche Teilung unter Berücksichtigung 
sozialer Kriterien durch das Kurssystem mit seinen immer unterschiedlichen 
Kurszusammensetzungen nicht durchführbar, hier wird der Computer helfen und eine 
möglichst optimale Verteilung in A- und B-Gruppen berechnen.  
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https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten


Rhythmisierung des Unterrichts  
Der Wechselunterricht wird in einem A-B-Tagesrhythmus stattfinden, damit eine 
Verzahnung von Präsenz- und Distanzunterricht vereinfacht wird und damit die 
Schülerinnen und Schüler während der Distanztage im gewohnten Tagesrhythmus 
bleiben. 

Zu Beginn des Schultages, d.h. in der Regel in der 1./2. Stunde, kann über Moodle ein 
simpler Anwesenheitsnachweis abgefragt werden. Damit wird auch ein geregelter 
Tagesbeginn für die Schülerinnen und Schüler sichergestellt, die zu Hause lernen. 
Die Schülerinnen und Schüler in Distanz werden in der Regel nicht zur selben Zeit 
dieselben Unterrichtsinhalte bearbeiten, wie die Schülerinnen und Schüler in Präsenz. 
Trotzdem können, je nach technischer Machbarkeit, während des Präsenzunterrichts 
kurze Kommunikationsphasen über Moodle eingebunden werden, die den 
Schülerinnen und Schüler zu Hause die Möglichkeit geben, Fragen an die Lehrkräfte zu 
stellen. Die konkrete Organisation solcher Frage- und Feedbackfenster während der 
Unterrichtszeiten obliegt den Lehrkräften und ist beispielsweise mittels Moodle über 
einen Chat, das Journal-Modul, eine kurze Videokonferenz mit den Distanzlernenden 
o.ä. möglich.  
Die Terminierung der Frage- und Feedbackfenster liegt in der Verantwortung der 
jeweiligen Lehrkräfte und nicht jede Stunde wird und muss ein Frage- und 
Feedbackfenster haben. Im Vergleich zum reinen Distanzunterricht werden synchrone 
Bildschirmzeiten an den Distanztagen des Wechselunterrichts geringer ausfallen. 

Pausenzeiten  
An der Gesamtzeit der Pausen ändert sich nichts, die Pausen werden aber individuell 
nach Klassen und Kursen wahrgenommen. Mit dieser flexiblen Lösung können und 
sollen Fachlehrkräfte mit ihrer kleinen Lerngruppe während der Doppelstunde 
geschlossen nach draußen gehen, um dort unter Einhaltung der Abstände 
Gelegenheit zum Essen, Trinken und auch zum kurzzeitigen Absetzen der Masken 
zu ermöglichen. 
Die großen Pausen werden im Klassenraum verbracht werden, die Lehrkraft wechselt 
zum Ende der Pause.  

Mensa und Kiosk bleiben bis zu den Osterferien geschlossen. 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Woche 1 A B A B A

Woche 2 B A B A B
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Unterricht in Präsenz 
Sofern er in der 1. Stunde startet, beginnt der Präsenz-Unterricht für die 
Jahrgangsstufen 5, 6, 7, Q1 und Q2 um 08:00 Uhr, für die Jahrgangsstufen 8, 9 
und EF um 08:15 Uhr. Durch diese leichte zeitliche Staffelung, die nur für die 1. Stunde 
gilt, möchten wir eine Entzerrung vor allem beim Betreten der Gebäude erreichen. 
Der Unterricht wird entsprechend der Stundenpläne erteilt, aber nicht alle 
Unterrichtsstunden können in Präsenz erteilt werden, da laut Schulmail für die neu 
hinzukommenden Gruppen der Sek I konstante Lerngruppen zu bilden sind.  
Diese Regelung gilt nicht für die EF, Q1 und Q2. 
Dementsprechend können in der Sek I alle Differenzierungskurse, wie auch der 
Unterricht in der zweiten Fremdsprache und in Religion/Philosophie entweder gar nicht 
in Präsenz oder nicht in der Kursgruppe angeboten werden, sondern auf Distanz oder 
im Klassenverband und dann zwangsweise nur mit der Fachlehrkraft für eine Teilgruppe 
der Klasse. Glücklicherweise liegen die meisten dieser Kurse am Rand, so dass deren 
Unterricht leicht auf Distanz erteilt werden kann und die Kinder erst später zur Schule 
kommen bzw. früher gehen. 
In der EF werden ausschließlich die Doppelstunden, d.h. der Unterricht in den ersten 
vier Stunden, in Präsenz unterrichtet. 
Der Nachmittagsunterricht für die Sek I und EF wird ausschließlich auf Distanz erteilt, 
so dass der Unterricht für alle spätestens um 13:20 Uhr endet. Durch die 
unterschiedlichen Pläne der einzelnen Klassen und Kurse (s.u.) werden nie alle 
anwesenden Schülerinnen und Schüler gleichzeitig Schulschluss haben, so dass größere 
Ansammlungen vermieden werden. 
Der Vertretungsunterricht kann nur für die Schülerinnen und Schüler in Präsenz vor Ort 
stattfinden, der Online-Vertretungsplan leider nicht gepflegt werden. 
Sport wird entweder im Freien oder, wenn die Stunden am Rand liegen, nach 
Absprache auf Distanz unterrichtet. 
Für alle Unterrichtsstunden sind Sitzpläne verpflichtend, Abstände sind – soweit möglich 
– einzuhalten und Gruppen- oder Partnerarbeiten gemäß des geltenden 
Hygienekonzepts nicht möglich. 

Beispielplan 8er und EF 
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der Unterricht in der 2. FS in Randstunden kann nach Absprache auch auf Distanz erteilt werden, 
um so mit vollständigen Kursgruppen arbeiten zu können.



Grundsätzliche Überlegungen zum Wechselunterricht (auch nach den Osterferien) 
Der Wechselunterricht am GBG versucht die Prinzipien des „Blended Learnings“ und 
des „Flipped Classrooms” zu verbinden, und dabei organisatorisch größtmöglich im 
Rahmen des Stundenplans zu verbleiben, um so Verlässlichkeit und eine klare 
Tagesstruktur sicherzustellen. 
„Blended Learning“ verknüpft Präsenzphasen mit Distanzphasen, wobei beide Phasen 
möglichst eng verzahnt werden sollen. Der Unterricht und insbesondere die Phase des 
Distanzlernens werden mit Hilfe unseres digitalen Lernmanagement-Systems (Moodle) 
organisiert. Der Wechselunterricht setzt ein erhöhtes Maß an selbständigem und 
selbstorganisiertem Lernen voraus, weil er nicht ortsgebunden stattfindet und das 
Lernen im Vergleich zum Präsenzunterricht weniger synchron und mehr asynchron 
organisiert sein muss. All dies ist unseren Schülerinnen und Schülern und auch den 
Lehrerinnen und Lehrern durch die Arbeit mit Moodle in den vergangenen Monaten 
schon vertraut. 
Auch wenn bei dieser Unterrichtsform der direkte Einfluss der Lehrkräfte reduziert ist, 
werden die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrkräften weiterhin aktiv unterstützt. 
Ähnlich dem Prinzip des „Flipped Classrooms“ werden herkömmliche Phasen der 
fachlichen Instruktion durch die Lehrerinnen und Lehrer durch selbsttätiges Lernen der 
Schülerinnen und Schülern mit Hilfe von zur Verfügung gestellten Materialien teilweise 
ersetzt. Die Präsenzphasen bieten dann vor allem die Möglichkeit, gemeinsam zu üben 
und Fragen zu stellen. Je nach Fach und Unterrichtsgestaltung bleiben aber 
einführende Erklärungen der Lehrerinnen und Lehrer auch für die Schülerinnen und 
Schüler in Distanz nötig. 
Der Wechselunterricht sollte sich an 14tägigen Unterrichtseinheiten orientieren, d.h., 
dass Lernziele nicht explizit an einzelne Stunden angepasst sind, sondern an 14tägige 
Einheiten. Innerhalb von 14 Tagen ist sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler 
in (nahezu) jedem Fach Präsenzunterricht hatten (außer im Fall von Erkrankungen). 
Materialien sollen im Vorfeld wie bisher auch über Moodle bereitgestellt werden, wobei 
es nicht verpflichtend und auch nicht immer sinnvoll ist, alle Materialien für 14 Tage im 
voraus zur Verfügung zu stellen. Hier gelten weiterhin die Grundsätze für das Einstellen 
von Materialien und die Abgabe von Ergebnissen aus der MoodleInfo 04.2021. Vor 
jeder Unterrichtsstunde müssen die Materialien zur Verfügung stehen und ggfs. 
Verweise auf Aufgaben und/oder Texte aus Schulbüchern gemacht sein. 
Die Sicherung der Unterrichtsinhalte erfolgt nach Organisation der Lehrkraft, z.B. in 
Moodle, über Tafelanschriebe, durch Lernprodukte, etc. 
Unser Modell des Wechselunterrichts versteht sich als pragmatische, flexible und 
zugleich verlässliche Lösung für die Zeit des Wechselunterrichts, die bewusst auf die 
Stärken unterschiedlicher Herangehensweisen setzt und durch Erfahrungen 
weiterentwickelt wird. 

Stand 12. März 2021
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