
 

 

 
 
 

Hürth, den 21.05.2021 

Modell für die Zeit ab dem 31.05.  
 

Präsenzunterricht für die Stufen 5 bis Q1 und  
Abiturprüfungen für die Q2 
 
 
Folgende Themen werden in der Darstellung ausgeführt: 
 

1.  Informationen zum Unterricht 
1.1 Für die Stufe 5 bis 9 
1.2 Für die Stufe EF 
1.3 Für die Stufe Q1 
1.4 Für die Stufe Q2 
 

2. Sonstiges 
2.1 Termine 
2.2 Welche Hygieneregeln müssen in der Schule beachtet werden? 
2.3 Sonstige Regeln für die Unterrichtsorganisation 
2.4 Sonstiges  
 
Änderungen zu den Regelungen, die für die Zeit ab dem 26.05. kommuniziert wurden, sind gelb 
markiert bzw. wurden gelöscht. 
 
 
Nachfolgend die Ausführungen zu den einzelnen Punkten. 
 

1. Informationen zum Unterricht 
 

Der Unterricht findet für alle Stufen in allen Stunden bis einschließlich des Nachmittagsunterrichts als 
Präsenzunterricht in den vollständigen Klassen bzw. Kursen statt. Die Angebote des Ganztages 
können wieder in vollem Umfang wahrgenommen werden und auch die Mensa hat geöffnet. Für alle 
Bereiche sind entsprechende Hygieneregeln einzuhalten (s.u.).  
 

Im Präsenzunterricht werden wir die Schülerinnen und Schüler zunächst einmal ankommen lassen 
und den Bedarf unserer Schülerinnen und Schüler sich über ihr allgemeines Empfinden 
auszutauschen möglichst aufgreifen. 
 
 

Anbei besondere Regelungen für die einzelnen Stufen: 
 

1.1 Für die Stufe 5 bis 9 
 

Klassenarbeiten 

Die Klassenleitungen koordinieren, wann in welchem Fach eine Klassenarbeit geschrieben wird, 

wobei in den Stufen 7 bis 9 die Termine für die Klassenarbeiten in der 2. Fremdsprache bzw. im 

Differenzierungsunterricht zentral festgelegt werden. In einzelnen Fächern wurde ggf. schon eine 

Ersatzleistung erbracht (wie ein Lesetagebuch oder eine mündliche Prüfung in den Sprachen), so dass 

hier keine Klassenarbeit mehr geschrieben werden muss.  

Es soll sichergestellt werden, dass der Klassenarbeit immer ein Vorlauf in Präsenz vorausgeht. 
 



 

1.2 Für die Stufe EF 
Klausuren 
Der Klausurplan wurde angepasst. Dabei ist uns sehr wichtig gewesen, dass wir nicht direkt mit den 
Klausuren starten, sondern zunächst für gut 10 Tage ein Ankommen in der Schule ermöglichen, so 
dass alle Schülerinnen und Schüler vor der ersten Klausur Präsenzunterricht bei ihrer Fachlehrkraft 
hatten. Darüber hinaus haben wir die Anzahl der zu schreibenden Klausuren auf ein 
laufbahnrechtlich notwendiges Minimum reduziert. Dafür wird es notwendig sein, dass die 
Schülerinnen und Schüler sich entscheiden, in welchem ihrer schriftlich gewählten 
naturwissenschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Fächer sie die Klausur schreiben werden. Die 
anderen Fächer werden dann als „mündliche Fächer“ geführt, in denen nach Rücksprache mit der 
Fachlehrkraft alternativ bspw. eine schriftliche Hausaufgabe als zusätzliche Leistung eingebracht 
werden kann. Die Entscheidung, welche Fächer dann als mündliche Fächer geführt werden, müssen 
formal durch eine unterschriebene Umwahl bestätigt werden. Hier kommt die Stufenleitung (Frau 
Henk und Herr Giesing) auf euch zu. 
Der mit diesem Hintergrund angepasste Klausurplan ist an gewohnter Stelle auf unserer 
Schulhomepage einsehbar. 
 

Wenn eine Klausur ab der ersten Stunde geschrieben wird, können alle Schülerinnen und Schüler 
entweder einen negativen Bürgertest, der nicht älter als 48h ist, vorlegen oder sie führen den Test 
von 8.00 Uhr bis 8.20 Uhr an einem vorab bekanntgegebenen überdachten Ort auf dem Schulhof 
unter Begleitung der aufsichtführenden Lehrkraft durch. Die Klausur beginnt in diesem Fall um 8.20 
Uhr und die erste große Pause wird zur Klausurzeit angerechnet, um die 20 Minuten zu 
kompensieren. Die allgemeinen Regelungen zum Testen siehe unter 2.2. 

 
1.3 Für die Stufe Q1 
 

Klausuren 
Es gilt der Klausurplan. 
 

Wenn eine Klausur ab der ersten Stunde geschrieben wird, können alle Schülerinnen und Schüler 
entweder einen negativen Bürgertest, der nicht älter als 48h ist, vorlegen oder sie führen den Test 
von 8.00 Uhr bis 8.20 Uhr an einem vorab bekanntgegebenen überdachten Ort auf dem Schulhof 
unter Begleitung der aufsichtführenden Lehrkraft durch. Die Klausur beginnt in diesem Fall um 8.20 
Uhr und die erste große Pause wird zur Klausurzeit angerechnet, um die 20 Minuten zu 
kompensieren. Die allgemeinen Regelungen zum Testen siehe unter 2.2. 

 

1.4 Die Stufe Q2  
 

Die Abiturprüfungen sind insgesamt gut verlaufen. Als nächstes finden am 01.06 und 02.06. die 
mündlichen Prüfungen statt. In Kürze werden wir zusammen mit den Eltern- und 
Schülervertretungen der Stufe mit den abschließenden Besprechungen zur Organisation der 
Abiturzeugnisübergabe starten. Ich bin ganz sicher, dass wir wie im letzten Jahr einen würdigen 
Abschluss des Schuljahres bzw. der Schulzeit am ASG umsetzen können: Gemeinsam werden wir 
sicherlich eine gute Lösung entwickeln. 
 

2. Sonstiges 
 

2.1 Termine 
 

• Mündliches Abitur am 01.06. 
Am 01.06. führen wir ganztägig das mündliche Abitur durch, so dass kein Unterricht 
stattfinden kann. Somit ist an diesem Tag Studientag – die Schülerinnen und Schüler erhalten 
Aufgaben von ihren Fachlehrkräften. 



 

 

• Fronleichnam und pädagogischer Tag am 04.06. 
Am 03.06. ist Fronleichnam und damit unterrichtsfrei. Am 04.06. findet ein pädagogischer 
Tag statt, womit die Schülerinnen und Schüler einen Studientag haben. Thema des 
pädagogischen Tages wird sein, wie wir als Schule unsere Schülerinnen und Schüler aus der 
Coronazeit heraus positiv begleiten können, wenn sich Probleme auftun und der Alltag zur 
Belastung wird. Darüber werden wir Lösungen entwickeln, wie wir mit den inhaltlichen 
Lücken umgehen werden. 
 

2.2 Welche Hygieneregeln müssen in der Schule beachtet werden? 
 

Die Einhaltung der nachfolgenden Regeln ist im Sinne der Gesunderhaltung aller sehr wichtig. Wenn 
die beschriebenen Maßnahmen von den Schülerinnen und Schülern aber nicht befolgt werden 
sollten, werden wir die Situationen klar begleiten. Es gelten die folgenden Regelungen: 
 

• Testpflicht 
Am Präsenzunterricht können die Schülerinnen und Schüler laut Vorgabe des Ministeriums 
für Schule und Bildung nur teilnehmen, wenn sie sich zweimal in der Woche in der Schule 
selbst testen oder die negative Testung durch eine Teststelle nachgewiesen wird 
(Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Die Testungen werden für alle Stufen in 
den A-Wochen immer montags und donnerstags bzw. in den B-Wochen montags und 
mittwochs jeweils in der ersten Unterrichtsstunde durchgeführt. Den Wechsel zwischen den 
A- und B-Wochen führen wir durch, damit die Unterrichtsfächer, in denen die Tests 
durchgeführt werden, ein wenig variieren. 
Durchgeführte Testungen werden dokumentiert und nach zwei Wochen werden diese 
Dokumentationen vernichtet. Die genauen Regelungen werden in einem gesonderten Papier 
erläutert (s. Anlage). Vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler bzw. nach einer 
Coronainfektion vollständig genesene Schülerinnen und Schüler müssen nicht getestet 
werden, wenn sie an den Testtagen eine entsprechende Bescheinigung vorlegen oder die 
Vorlage der Bescheinigung von der Klassenleitung im Klassenbuch dokumentiert wird und so 
von der Lehrkraft, die die Testung durchführt, eingesehen werden kann. 
(Die genaue Vorgabe vom Land NRW lautet: „Die Immunisierung und somit Befreiung von der 
Testpflicht kann nachgewiesen werden durch: 

1. den Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen Impfung 
gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff, 

2. den Nachweis eines positiven Testergebnisses, das auf einer Labordiagnostik mittels 
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht und mindestens 28 Tage sowie maximal 
sechs Monate zurückliegt, oder 

3. den Nachweis eines positiven Testergebnisses nach Nummer 2 in Verbindung mit dem 
Nachweis der mindestens 14 Tage zurückliegenden Verabreichung mindestens einer 
Impfstoffdosis gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 
Impfstoff.) 

 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, dass die Tests von den Schülerinnen und Schülern der 
Stufen EF und Q1 in den Bürgertestzentren durchgeführt werden, insbesondere wenn eine 
Klausur geschrieben wird. 
 

• Maskenpflicht 
Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrerinnen und Lehrer müssen im Schulgebäude 
und auf dem Schulgelände eine Maske tragen: Schülerinnen und Schüler müssen mindestens 
eine medizinische Maske tragen. Wir haben über den Förderverein FFP2-Masken für 
Schülerinnen und Schüler erhalten, die eine medizinische Maske haben und zum Schutz dich 



 

eine FFP2-Maske tragen möchten. Dies kann in einem Dialog mit den entsprechenden 
Schülerinnen und Schülern geklärt werden. 
 

Befreiung von der Maskenpflicht 
Wenn es medizinische Gründe gibt, die das Tragen einer Maske unmöglich machen, so 
können die Schülerinnen und Schüler per ärztlichem Attest von der Maskenpflicht befreit 
werden. Dann muss alternativ ein Face-Shield getragen werden. 
 

• Händedesinfektion 
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler muss sich vor Betreten des Gebäudes an den 
„Hygienestraßen“ wie gewohnt die Hände desinfizieren. Dies wird von einer Aufsicht 
kontrolliert und ist beim Haupteingang, beim Eingang zur Musik und beim Eingang zur 
Chemie (Y-Treppe) möglich. 
 

• Abstand halten und Rechtsverkehr 
Trotz der Masken soll im Gebäude und auf dem Schulgelände Abstand gehalten werden. In 
den Gängen im Schulgebäude sollen alle rechts gehen, um möglichst gut Abstand halten zu 
können. 
 

• Seife und Papierhandtücher  
Seife und Papierhandtücher werden in allen Unterrichtsräumen und Toiletten zur Verfügung 
stehen. 
 

• Stoßlüftung  
In jedem Raum wird alle 20 Minuten eine Stoßlüftung (5 Minuten Querlüftung) durchgeführt. 
 

• Reinigung der Möbel und des Gebäudes 
In den Unterrichtsräumen werden die Oberflächen (Tische, Stühle und Türklinken) gereinigt, 
wenn es einen Lerngruppenwechsel in dem Raum gibt.  
 

• Pausenregelung 
Die Schülerinnen und Schüler müssen sich draußen aufhalten. Die Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe II dürfen sich ausschließlich in Springstunden im Foyer aufhalten. 
 

• Rückverfolgung 
Zur Gewährleistung der Rückverfolgung werden Sitzpläne der festen Sitzordnung erstellt.  
 

• Durchsagen zu den Verhaltensregeln 
Die Verhaltensregeln werden zur Unterstützung unregelmäßig in Durchsagen nochmals 
bekannt gegeben (Masken tragen, Abstand halten, Hust- und Niesetikette, Rechtsverkehr). 

 

2.3 Weitere Regeln für die Unterrichtsorganisation 
 

• Bücher für mögliche Lesezeiten 

Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sollten ein Buch dabei haben, falls es 

Phasen geben sollte, in denen sie keine Aufgaben haben (etwa in Vertretungsstunden oder in 

den Mischgruppen im Differenzierungsunterricht, etc.). In diesen Phasen könnte dann 

Lesezeit sein. 
 

• Fachraumnutzung 

Aufgrund des Infektionsschutzes sollte der Fachunterricht in der Sekundarstufe I nach 

Möglichkeit im Klassenraum stattfinden. Daher sollen die Schülerinnen und Schüler zunächst 

im Klassenraum warten. Wenn die Fachräume genutzt werden soll, werden die 

Schülergruppen von der Fachlehrkraft aus den Klassenräumen abgeholt. 
 



 

• Regelungen für den Sportunterricht in Präsenz 

Der Sportunterricht soll, wann immer es die Gegebenheiten (Witterung, Nutzung von 

Außengeländen, Bewegungs- und Inhaltsfeld) zulassen, im Freien stattfinden. Beim 

Sportunterricht in der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Nur bei Phasen intensiver, körperlicher Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Mund-

Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Eine detailliierte Übersicht zu den neuen Regelungen 

zur Durchführung von Sportunterricht in Präsenz sind auf dem Schulsportportal 

www.schulsport-NRW.de nachlesbar.  
 

Schwimmunterricht Stufe 5 

Der Schwimmunterricht in der Stufe 5 findet regulär statt, sobald das Schwimmbad für uns 
geöffnet ist. 

 

• Regelungen für den Musikunterricht in Präsenz  

Das Singen und das Spielen von Instrumenten muss nach den bekannten Hygieneregeln 

erfolgen.  
 

• Kein Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen 

Es gelten die bekannten Regelungen. Bei Fragen wendet euch bitte an mich. 
 

• Unterricht von Kolleginnen und Kollegen mit relevanten Vorerkrankungen bzw. 

schwangeren Kolleginnen 

Der Unterricht findet nach den bekannten Regelungen statt: Randstunden als 

Distanzunterricht und die anderen Stunden nach dem Modell des „flipped-flipped-

classroom“. Die betroffenen Lerngruppen werden von den Kolleginnen und Kollegen 

informiert. 

 

2.4 Sonstiges  
 

• Kiosk und Mensa  
Der Kiosk und die Mensa öffnen vollständig. Wir freuen uns, unseren Schülerinnen und 
Schüler wieder ein Essensangebot unterbreiten zu können, welches unter 
www.menuebestellung.de/asg vorbestellt werden kann.   
In der Mensa gelten die Hygieneregeln, die in der entsprechenden Datei im Anhang 
ausgeführt werden. In den Pausen und in der Mittagspause ist der Kiosk über ein 
Einbahnstraßensystem zugänglich. 
 

• Tages- bzw. Nachmittagsbetreuung ab dem 31.05. 

Mit dem 31.05. endet für alle Schülerinnen und Schüler die Anmeldung in der 

Tagesbetreuung. Sollten Sie für Ihr Kind im Anschluss an die regulären Unterrichtszeiten 

(Mo/Mi/Do von 15.00-16.00h; Di/Fr von 13.20-16.00h) Betreuungsbedarf haben, so wenden 

Sie sich diesbezüglich bitte an die Nachmittagsbetreuung (nachmittagsbetreuung@asg-

huerth.de). Eine erneute Anmeldung für diese Betreuung ist auch für Haushalte notwendig, 

die vor dem Distanzunterricht bereits in der Nachmittagsbetreuung angemeldet waren. Das 

Anmeldeformular für diese Betreuungsform finden Sie im Anhang beigefügt. 
 

• Sekundarstufe I: Schulgelände soll nicht verlassen werden  

Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sollen das Schulgelände in der 

Mittagspause nicht verlassen, damit in der Schulzeit keine weiteren Kontakte entstehen.  
 

 

http://www.schulsport-nrw.de/
http://www.menuebestellung.de/asg
mailto:nachmittagsbetreuung@asg-huerth.de
mailto:nachmittagsbetreuung@asg-huerth.de


 

Nun wünsche ich allen ein schönes Wochenende.  
 
Herzliche Grüße 
Thorsten Jürgensen-Engl 


