
 
 

 
 
Unterricht ab nächster Woche 
 
 

 
             Eckernförde, 8.1.2020 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
das Bildungsministerium hat uns mitgeteilt, dass aufgrund des derzeitigen 

Lockdowns für alle Jahrgänge für mindestens zwei Wochen Online-Unterricht 
angesetzt ist. 
 

Davon ausgenommen ist nur der 12. Jahrgang als Abschluss-Jahrgang des 
Gymnasiums. Dieser wird ab nächsten Montag in Präsenz unterrichtet werden.  

 
 
 

Informationen zum Online-Unterricht 
 
Da die Lehrkräfte ab Montag sowohl Präsenzunterricht als auch Online-Unterricht 

erteilen müssen, gelten wieder die gewohnten Unterrichtszeiten zwischen 
7:50 und 15 Uhr. Bitte dran denken: Ab Montag muss auch für Online-
Unterricht wieder früher aufgestanden werden! 

 
Ich mache darauf aufmerksam, dass der Onlineunterricht nach aktueller 

Verordnung dem üblichen Unterricht gleichgestellt ist:  
 

• Es besteht Anwesenheitspflicht. Im Krankheitsfall muss sich 

entschuldigt werden.  
• Am Beginn jeder Stunde wird die Anwesenheit kontrolliert.  

• Bei Verbindungsproblemen zwischen Lerngruppe und Lehrkraft 
erbitten wir bis spätestens 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn eine 
Meldung unter 04351-73260 

• Auch die mündliche Beteiligung unterliegt nach aktuellen 
Bestimmungen voll der Bewertung. Bitte benutzt in Videokonferenzen 

möglichst die Meldefunktion, damit die Lehrkräfte überblicken können, wer 
sich gemeldet hat. Wer sich bei ausgeschalteter Kamera ganz aus dem 
Unterricht zurückzieht, muss mit ungenügender Bewertung rechnen. 

 
 

 
 
 

         b.w. 



Informationen zum Präsenzunterricht  
 

 
Der Präsenzunterricht findet ab Montag für den gesamten 12. Jahrgang statt und 
unterliegt aufgrund der derzeitigen Infektionslage besonders strengen Hygiene-

bedingungen.  
 

Die Lerngruppen des 12. Jahrgangs werden von ihren Lehrkräften in Klein- 
gruppen bis maximal acht Schülerinnen und acht Schüler aufgeteilt. Diese 
Gruppen werden auf 2-3 unterschiedliche Räume verteilt, in denen die 

Schülerinnen Schüler mit Maske und in einem Mindestabstand von 1,5 m 
voneinander separiert sitzen. 

 

Übersicht Räume 12. Jahrgang ab 11_01_21.xlsx 

Die Lehrkräfte werden ihre Gruppen per Mail darüber informieren, in 

welchem Raum die jeweilige Kleingruppe untergebracht ist.  
 
Es gilt weiterhin und angesichts der verschärften Infektionslage besonders 

konsequente Maskenpflicht innerhalb des Gebäudes. Ich empfehle, 
möglichst oft das Gebäude zu verlassen, um draußen die Maske zu lüften und zu 

essen und zu trinken.  
 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch in diesem zweiten Lockdown wieder 

qualifizierter Online-Unterricht durchgeführt werden kann und daneben auch im 
Präsenzunterricht erfolgreich auf das Abitur vorbereitet werden kann.  

 
Ich danke Euch für die Einhaltung aller Regeln und den Lehrkräften für Ihr 
Engagement im Unterricht!  

 
Ein schönes Wochenende wünscht  
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