
 

 

 
 
 

 
Hürth, den 08.01.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
  
zunächst einmal wünsche ich allen alles Gute für das Jahr 2021 – und vor allem Gesundheit. Leider 
lässt die allgemeine Infektionslage es nicht zu, dass wir in den Präsenzunterricht wechseln können. 
Und sicherlich haben Sie schon die Informationen aus der Presse entnommen, wie es mit dem 
Schulbetrieb weitergehen soll. Was das genau für unsere Schule bedeutet, möchte ich Ihnen in dieser 
Mail erläutern. 
 

1. Wie ist der Unterricht organisiert bzw. welche Stunden werden unterrichtet? 
 

 Grundsätzlich gilt, dass alle Fächer auf der Grundlage des geltenden Stundenplans 
unterrichtet werden. 

 

 Bzgl. des Stundenumfangs der Videokonferenzen gilt folgendes Minimalprogramm auch mit 
Blick darauf, dass für alle Beteiligten die Bildschirmzeit in einem angemessenen Umfang 
bleibt: 
Sekundarstufe I 
In den Kernfächern müssen mindestens zwei Videokonferenztermine angesetzt werden. 
Bspw. müssten so bei einem Fach mit 5 Unterrichtsstunden zwei Doppelstunden oder wenn 
nicht anders möglich eine Doppelstunde sowie eine Einzelstunde als Videokonferenz 
angesetzt werden. 
In den Nebenfächern muss mindestens ein Videokonferenztermin angesetzt werden. 
Die restlichen Stunden müssen die Lerngruppen jeweils mit der Bearbeitung von Aufgaben 
verbringen. 
Sekundarstufe II 
In den Grundkursen muss mindestens die Doppelstunde als Videokonferenz angesetzt 
werden. In der Einzelstunde müssen die Lerngruppen jeweils Aufgaben bearbeiten. 
In den Leistungskursen müssen mindestens zwei Doppelstunden als Videokonferenzen 
angesetzt werden. In der alternierenden dritten Doppelstunde müssen die Lerngruppen 
jeweils Aufgaben bearbeiten. 

 

 Folgende unterrichtlichen Angebote finden nicht statt: 
NIM-Kurse der Klassen 6 bis 8, das Förderband in den Stufen 5 und 6, Förderunterricht in den 
Stufen 5 und 6, Tutorien in den Stufen 5 bis 7. 

 

 Für die Durchführung des Unterrichts gilt:  
a) Die Videokonferenzen werden mittels Teams durchgeführt: Es gibt einen 

gemeinsamen Start, ein gemeinsames Ende und ggf. eine Besprechung in der Mitte 
der Unterrichtseinheit. Alle Beteiligten werden gebeten die Kameras anzustellen. 

b) Die Aufgaben samt Materialien sowie die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler 
werden in OneNote eingestellt. Zu den Ergebnissen gibt es punktuelle 
Rückmeldungen durch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer. 

c) Die Aufgaben können auch offener gestellt sein. Beispielsweise könnten die 
Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht mit Ihrem Einverständnis draußen eine 
Laufeinheit durchführen und von der Laufeinheit ein Fotobeleg (bspw. ein Selfie) 
hochladen. 

 



 

2. Wie wird die Durchführung des Unterrichts organisiert? 
 

Hier greifen wir ebenfalls auf die Erfahrungen der letzten Homeschoolingphasen zurück: 
 

 Es gilt der Stundenplan. In einzelnen Ausnahmefällen können die Kolleginnen und Kollegen in 
der Sekundarstufe I Einzelstunden zu Doppelstunden tauschen. Falls dies erfolgt, werden die 
Lerngruppen entsprechend informiert. 

 

 Der Distanzunterricht startet in den Stufen 5 bis 12 am 11.01. in der ersten Stunde mit dem 
Fachunterricht. In der Stufe 5 kann am 11.01. in den ersten beiden Stunden alternativ zum 
geplanten Unterricht eine Klassenleitungsstunde (oder auch Doppelstunde) durchgeführt 
werden. Hier trifft die Klassenleitung die Entscheidung, ob es hierfür Bedarf gibt. 
Zur Information: Die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 und 6 haben heute (08.01.) und 
am Montag (11.01.) in der Mittagspause die Möglichkeit erhalten bei Bedarf unterstützende 
Onlineangebote von der Schüler*Innentaskforce wahrzunehmen. Diese wird von Frau 
Marschner organisiert. 

 

 Die einzelnen Videokonferenzen werden für die vollständige Woche vom 11.01. bis zum 
15.01. am Montag spätestens bis 10 Uhr im Kalender bei dem Videokonferenzprogramm 
Teams terminiert sein. Danach gilt, dass alle Videokonferenzen spätestens am Freitag der 
Vorwoche für die vollständige kommende Woche terminiert werden (bspw. am 15.01. für die 
Woche vom 18.01. bis zum 22.01.). Diese Vorgehensweise hat zum Ziel, dass alle rechtzeitig 
informiert sind und sowohl Sie als auch vor allem Ihre Kinder Planungssicherheit haben. 

 

 In den 5. Klassen werden die Klassenleitungen den vollständigen Plan (wann findet welche 
Videokonferenz statt) nach Fertigstellung den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern 
nochmals gesondert zumailen. 

 

 Informationen, die die Kolleginnen und Kollegen den Schülerinnen und Schülern fernab der 
Einladung zu den Videokonferenzen bspw. per Mail zukommen lassen, werden in der 
Sekundarstufe I ergänzend auch immer an Sie als Eltern gemailt. 

 

 Am Ende einer jeden Woche soll wie im Frühjahr ein Dialog zwischen der Elternpflegschafts-
vertretung und der Klassen- bzw. Stufenleitung stattfinden, um die Situation gemeinsam zu 
besprechen und zu erörtern, was in der Woche gut gelaufen ist bzw. wo noch kleine 
Änderungen erfolgen sollten. In der Sekundarstufe II werden die Elternpflegschafts-
vertreterinnen und -vertreter bis Freitag die Rückmeldungen sammeln und die Gespräche mit 
den Stufenleitungen dann am folgenden Montag führen. 

 

3. Fragen der Leistungsbewertung 
 

Aufgrund des grundsätzlichen Distanzunterrichts hat sich bzgl. der Leistungsbewertung folgendes 
geändert: 

 

 In der Sekundarstufe I und in der Einführungsphase werden bis zum Ende des 1. Halbjahres 
keine Klassenarbeiten bzw. Klausuren mehr geschrieben. Dies betrifft auch die angesetzten 
Nachschreibtermine in diesen Stufen. Die Benotung wird auf der Grundlage der bisherigen 
Eindrücke und der Stunden im Distanzunterricht erfolgen. Ebenso können digitale 
Leistungsüberprüfungen durchgeführt werden. 

 

 In den Stufen Q1 und Q2 finden alle angesetzten Klausuren statt, weil diese abiturrelevant 
sind. Dies betrifft ebenfalls die Nachschreibklausuren. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
sich während des Aufenthaltes auf dem Schulgelände und im Schulgebäude natürlich an die 
bekannten Hygieneregeln halten. 

 

 Die Zeugnisausgabe findet nach dem jetzigen Planungsstand an dem geplanten Termin statt. 
Hier gilt der bekannte Terminplan. 



 

4. Tagesbetreuung 
 

Für den Zeitraum des Distanzunterrichtes bis zum 31.01.2021 bieten wir für die Stufen 5-6 eine 
Tagesbetreuung in den Zeitfenstern des regulären Unterrichtes an. Um die Kontakte konsequent zu 
reduzieren, muss vor der Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft 
werden.   
  

Für eine Anmeldung sind folgende Angaben unbedingt notwendig:    
 Name und Klasse des Kindes, Name und Anschrift der Eltern, Telefon, Emailadresse   
 Tage und Uhrzeiten der notwendigen Betreuung    
 Info, ob digitales Endgerät und/oder Kopfhörer vorhanden sind. Sollte kein Gerät zur 

Verfügung stehen, stellen wir von Seiten der Schule für den Zeitraum der Betreuung ein 
Gerät in der Schule zur Verfügung. Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass 
das Handy kein optimales Endgerät darstellt. Sollte kein Laptop/Tablet zur Verfügung stehen, 
so geben Sie bitte an, dass ein Endgerät von Seiten Schule gewünscht wird.   
  

Eine Anmeldung sollte an tagesbetreuung@asg-huerth.de bis Samstag (09.01.2021) 12h erfolgt 
sein. Wir möchten Sie bitten, dass Sie Ihren Kindern ausreichend Verpflegung mitgeben - ein 
Verpflegungsangebot durch die Mensa wird nicht angeboten.     
 
5. Sonstiges 

 

 Mehrere Schülerinnen und Schüler haben ihre Lernunterlagen (Bücher, Hefte und anderes) 
noch in der Schule. Diese können in der Zeit von Montag, dem 11.01. bis Mittwoch, dem 
13.01. jeweils ganztägig von den Schülerinnen und Schülern eigenständig abgeholt werden. 
Dazu werden die Klassenräume aufgeschlossen. Die Schülerinnen und Schüler sollen dann 
einzeln kommen und sich nicht verabreden. Wenn Unterricht betroffen sein sollte, können sie 
sich hierfür durch Sie einmalig vom Unterricht befreien lassen. 

 
 

 Wenn Ihr Kind krank sein sollte und nicht am Unterricht teilnehmen kann, so melden Sie Ihr 
Kind bitte bei den entsprechenden Fachkolleginnen und Fachkollegen sowie bei der Klassen- 
bzw. Stufenleitung für den Tag ab. Eine gesonderte Information an das Sekretariat ist nicht 
erforderlich. 
 

 
Nun wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende und für die kommende Woche einen guten 
Start. Den Schülerinnen und Schülern der Stufen Q1 und Q2 wünsche ich zudem, dass die gestern 
und heute geschriebenen Klausuren erfolgreich waren.  
 
 
Herzliche Grüße und bleibt / bleiben Sie gesund 
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