
                      Selters, 01. März 2021 

Rückkehr zum Präsenzunterricht 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach den für alle doch recht anstrengenden Wochen des Distanzunterrichts ist es nun endlich so weit: 
die Rückkehr zum Präsenzunterricht steht bevor. 

Ab dem 08.03.2021 kehren zunächst die Klassenstufen 5 und 6 in den Wechselunterricht zurück. Die 

weiteren Klassen- und Jahrgangsstufen folgen dann am 18.03.21. Wie dieser Wechselunterricht an 

unserer Schule organisiert wird, entnehmen Sie bitte dem folgenden Schreiben. 

Grundsätzliches  

• Der Unterricht findet unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Es gilt 

das aktuelle Hygienekonzept, das wir mit Ihren Kindern/ euch noch besprechen werden.  

• Bei Verstößen gegen das Hygienekonzept greift § 95 der Übergeordneten Schulordnung, der 

Schüler/die Schülerin wird vom Unterricht ausgeschlossen. 

• Die Busse fahren nach Plan. 

• Für die Schüler*innen, die eine besondere Unterstützung benötigen, wird weiterhin eine 

Notbetreuung angeboten (Anmeldung unter info@igs-selters.de). 

Beginn und Ende jedes Unterrichtstages 

• Nach ihrer Ankunft begeben sich die Schüler*innen unverzüglich nach dem vorgegebenen 

Wegeplan in ihre Klassenräume. Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schüler*innen 

klassenweise versetzt das Schulgebäude.  

Unterricht 

• Der Unterricht findet nach regulärem Stundenplan im täglichen Wechsel zwischen Präsenz- 

und Fernunterricht statt. Die genauen Tage können Sie dem Sdui-Terminkalender entnehmen; 

diese werden den Schüler*innen außerdem durch die Tutor*innen mitgeteilt. Sollten Ihrerseits 

Wünsche bzgl. Geschwisterkindern bestehen, so wenden Sie sich doch bitte an die 

Tutor*innen. 

• Aufgrund der unvollständigen Woche nach den Osterferien (29.03. – 07.04.2021) gilt diese 

Regelung bis einschließlich 09.04.2021. 

GTS 

• Der Unterricht findet für GTS Schüler*innen ganztags statt. Es wird wieder ein Mittagessen 

angeboten, das gilt auch für die die Schüler*innen, die sich in der Notbetreuung befinden. Bitte 

melden Sie für die Tage im Fernunterricht die Schüler*innen eigenständig vom Mittagessen 

ab. Nur für die Tage des mündlichen Abiturs am 16. und 17. März übernimmt dies die Schule. 

Davon betroffen sind allerdings lediglich die Klassenstufen 5/6. 

Gruppeneinteilung MSS 

• Die Einteilung der Gruppen erfolgte nicht kursweise, sondern gemäß einer Aufteilung in A- 

und B-Gruppe der gesamten Jahrgangsstufen.  

• Durch diese Art der Einteilung kann zwar in einigen Kursen eine ungleiche Verteilung der 

Schülerzahlen zwischen den beiden Gruppen A und B entstehen, allerdings werden zusätzliche 
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„Springstunden“ und somit ein unnötiger Kontakt in den Aufenthaltsräumen weitestgehend 

vermieden. 

Klassenräume 

• Aufgrund von Bauarbeiten können die Klassen 7A-D und die Klassen 10A/C ihre Klassenräume 

nicht benutzen. Alternative Räume werden den Schüler*innen rechtzeitig bekannt gegeben. 

Pausen 

• Die Pausen finden regulär statt, wobei den Schüler*innen bestimmte Bereiche auf dem 

Schulhof zugewiesen werden. Der Kiosk bleibt vorerst geschlossen. 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, wir hoffen doch sehr, dass 
durch die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ein kleines Stück Normalität in Ihren sowie in den 
Schulalltag zurückkehrt. 

Seien Sie herzlichst gegrüßt und vor allem: Bleiben Sie gesund! 

 

Die Schulleitung 


