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Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  

Ab Montag, den 15.03.2021 dürfen die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I 
sowie der EF unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften wie-der in einen eingeschränkten Präsen-
zunterricht in die Schule zurückkehren.  

Wir glauben, wir müssen nicht betonen, wie sehr wir uns - und mit uns das gesamte Lehrer-kollegium der 
Loburg - über diese Nachricht gefreut haben. Und wir vermuten, dass auch in den Familien die Freude und 
Erleichterung groß sein wird, wieder ein Stück Normalität durch den eingeschränkten Präsenzunterricht zu 
erlangen.  

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Schulkonferenz bedeutet dies für uns konkret, dass der Unterricht 
der Q1 und Q2 unverändert in vollem Umfang fortgeführt werden wird; alle anderen Lerngruppen der Klas-
sen 5-10 jedoch in A- und B-Gruppen aufgeteilt werden.  

Auf diese Weise wird jeder Schüler und jede Schülerin in einem Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht 
an 5 Tagen vor den Osterferien in der Schule unterrichtet werden.  

Uns ist bewusst, dass durch die Aufteilung der Lerngruppen der Distanzunterricht nicht mehr in der ge-
wohnten Form, also mit begleitenden und durchgängig betreuten Videokonferenzen stattfinden kann. 
Wenn der Kollege oder die Kollegin in der Schule eine Teilgruppe unterrichtet, dann steht die Lehrkraft der 
Teilgruppe daheim nicht mehr als Ansprechpartner zur Ver-fügung. Zwar wäre theoretisch eine Übertra-
gung des Unterrichts per Stream denkbar, aber dieses Hybridmodell haben wir allerdings v.a. aus folgenden 
Gründen verworfen: Zum einen würde ein dauerhaftes Zuschalten in vollem Stundenplanumfang in alle Un-
terrichtsräume unsere WLan-Kapazität überfordern. Zum anderen würde die Kollegin/ der Kollege aber den 
Kindern und Jugendlichen vor Ort im Präsenzunterricht nicht gerecht, wenn die Aufmerksamkeit zusätzlich 
noch auf dem digitalen Format und den damit verbundenen technischen Unwägbarkeiten liegt. Durch den 
Wechsel von Präsenzunterricht und Aufgaben zuhause erreichen wir zwar aus der Perspektive des inhaltli-
chen Lernfortschritts nicht soviel wie in unserem sehr guten Lernen auf Distanz, aber wichtiger sind nun die 
sozialen Kontakte zwischen den Schülerinnen und Schülern und zwischen den Klassen und ihren Lehrerin-
nen und Lehrern.  

Zur Ausgestaltung des Wechselmodells:  

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 9 und der Stufe EF findet der Präsenzunterricht in kon-
stanten Lerngruppen an folgenden Tagen nach Stundenplan statt:  

Gruppe A:  
Montag, 15.03.2021  
Mittwoch, 17.03.2021  
Freitag, 19.03.2021  
Dienstag, 23.03.2021  
Donnerstag, 25.03.2021  

Gruppe B:  
Dienstag, 16.03.2021  
Donnerstag, 18.03.2021  
Montag, 22.03.2021  
Mittwoch, 24.03.2021  
Freitag, 26.03.2021 

 

 


