
 

S e i t e  1 | 5 

 

 
Alles auf einen Blick-hier finden Sie/ findet ihr die wichtigsten Aspekte für den Wechselunterricht an der Schule! 
 

 FAQ Beschluss Erläuterung 

1. Wen betrifft der Wechselun-
terricht und wie erfolgt der 
Wechsel? 

Die Stufen 5-EF werden ab dem 15.03. in geteilten Lerngruppen 
zu verschiedenen Zeiten unterrichtet. Die Stufen Q1 und Q2 ha-
ben komplett Präsenzunterricht.  

 

2. Wie erfolgt der Wechsel? Der Wechsel der Lerngruppen erfolgt tageweise. Die Klassen 5 
bis 9 sowie die Stufe EF wurden von den Klassenleitungen bzw. 
der Stufenleitung in Gruppe A und B eingeteilt.  
So ist die eine Hälfte der Klasse/Stufe (Gruppe 1) in der ersten 
Woche montags, mittwochs und freitags in der Schule und in 
der Woche darauf dienstags und donnerstags.  
Die andere Hälfte (Gruppe 2) hat zunächst dienstags und don-
nerstags Präsenzunterricht und in der Folgewoche montags, 
mittwochs und freitags.  

Nach der langen Phase des Dist-
anzunterrichtes war es uns wich-
tig, dass alle Schülerinnen schnell 
wieder in den Präsenzunterricht 
kommen.  

3. 
 

 

Wie wurden die Gruppen ge-
bildet? 

Das Klassenlehrerteam bzw. die Stufenleitung der EF haben die 
Klassen in zwei gleichgroße Gruppen nach folgenden Kriterien 
geteilt:  

1. Sozialverbände/Fahrgemeinschaften  
2. Geschwisterkinder (sind in der Regel in Gruppe 1) 

1. Aus epidemiologischen Grün-
den hat die Einteilung nach Sozi-
alverbänden Vorrang, um das In-
fektionsrisiko gering zu halten. 
2. In einigen Klassen sind so viele 
Geschwisterkinder, dass die 
Gruppen ungleichmäßig groß 
werden, so dass wir sie in Gruppe 
2 umverteilen müssen.  

4. Wie ist der Präsenzunterricht 
organisiert? 

Der Präsenzunterricht findet gemäß des Stundenplanes statt 
und beginnt um 8.15 Uhr. 
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5. Was passiert mit den A/B-
Wochen? 

Damit alle Unterrichtsfächer vollständig erteilt werden können, 
werden wir die Unterrichtswochen alle zwei Wochen wechseln. 
(Vor den Osterferien haben wir somit zwei B-Wochen, nach den 
Osterferien zwei A-Wochen usw.) 

 

6. Mit welchem Material arbei-
ten die Schülerinnen an den 
Präsenztagen?  

Die Schülerinnen werden an den Präsenztagen mit ihren Schul-
büchern arbeiten. Sie dürfen ihre IPads natürlich mitbringen. 
Wir können aber noch nicht in den Gruppen damit arbeiten, da 
noch nicht alle ihre Geräte haben. 

 

7. Wann beginnt und endet der 
Unterricht an den Distanzta-
gen? 

An den Tagen, an denen die Schülerinnen in der Distanz sind, 
strukturieren die Schülerinnen ihren Tag selbstständig; der Un-
terrichtsbeginn wird nicht kontrolliert.  

Da wir die Präsenzunterrichtszeit 
möglichst komplett ausnutzen 
möchten, wird es keinen gemein-
samen Beginn geben.  

8. Finden weiterhin noch Video-
konferenzen statt? 

In der Regel, nein, da die Lehrkräfte parallel im Präsenzunter-
richt sind. Ausnahmen gibt es in den Fällen, in denen die ganze 
Gruppe aus schulorganisatorischen Gründen in der Distanz un-
terrichtet wird. Sh. Nr. 14 

 

9. Wann und wie erhalten die 
Schülerinnen ihre Aufgaben? 

Die Aufgaben werden entweder durch die Lehrkräfte im Prä-
senzunterricht gestellt und müssen von den Schülerinnen no-
tiert werden oder sie werden über die mit der Klasse bzw. mit 
dem Kurs abgesprochenen Weg zur Verfügung gestellt (Schul-
bistum, Teams, Padlet) 

Es gibt in der Regel keine dop-
pelte Absicherung über das Auf-
gabentool in Schulbistum, da die 
Aufgaben häufig aus dem Unter-
richt erwachsen.  

10. Welchen Umfang haben die 
Aufgaben und wann müssen 
die Schülerinnen die Aufga-
ben erledigen? 

Die Aufgaben werden mit Augenmaß gestellt und haben einen 
Umfang der maximal der Unterrichtszeit des Faches an diesem 
Tag entspricht. Sie sind so konzipiert, dass alle notwendigen Er-
läuterungen gegeben sind und das Material am Präsenztag 
bzw. in der Stunde vorher bzw. zur Verfügung gestellt wurde 
bzw. besprochen wurde. Möglich ist auch das Hochladen am 
Tag des Distanzunterrichtes.  
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11. Wie erhalten die Schülerin-
nen Rückmeldungen zu den 
Ergebnissen? 

Die Rückmeldung erfolgt in der Regel im Präsenzunterricht, in 
dessen Rahmen die bearbeiteten Aufgaben besprochen wer-
den. Nach Absprache kann es auch alternative Formen der 
Rückmeldung geben.  

 

12. Wie können die Schülerinnen 
Kontakt zu ihren Lehrer*in-
nen halten? 

Der Kontakt zu den Lehrer*innen ist in der Präsenzzeit gewähr-
leistet und durch den tageweisen Wechsel auch gut möglich. In 
der Distanzlernphase können die Lehrer*innen nicht kontak-
tiert werden, da sie parallel im Präsenzunterricht sind. 

 

13. Wie ist im Krankheitsfall vor-
zugehen? 

Die Krankmeldung für die Präsenz - sowie für die Distanztage - 
erfolgt telefonisch über das Sekretariat, das ab 7:15 Uhr er-
reichbar ist.  

 

14. Was passiert mit den klassen-
übergreifenden Kursen in der 
Sek I (5-9) 

Die Vorgaben des Ministeriums sehen vor, dass wir keine klas-
senübergreifenden Kurse bilden dürfen. Daher werden wir die 
Fächer Musik, Religion, Kunst (in der 9), Diff I und Diff II sowie 
einzelne Kurse in den Mischklassen MNU und Bilingual im Klas-
senverband unterrichten.  

In der Diff I und Diff II erschwert 
dies den Unterricht erheblich. Wir 
suchen gemeinsam mit den Fach-
lehrern*innen eine Lösung.  

15. Gibt es Nachmittagsunter-
richt?  

Der Nachmittagsunterricht (8./9. Stunde) findet in der Sek I 
grundsätzlich in der Distanz per Videokonferenz statt. In der EF 
findet der Nachmittagsunterricht nach Stundenplan statt.  

Wir haben diese Entscheidung ge-
troffen, da wir Gruppenbildungen 
in der Mittagspause vermeiden 
möchten. Außerdem können wir 
keine Mittagsverpflegung anbie-
ten. 

16. Gibt es weiterhin die Notbe-
treuung? 

Die Notbetreuung für die Jahrgangsstufe 5-6 wird weiterhin an-
geboten. Ich bitte, dass Sie Ihre Kinder hierfür erneut anmel-
den. Bitte schicken Sie eine Mail an Marienschule-MS@bistum-
muenster.de. Für die Jahrgangsstufen 7-9 bieten wir eine Be-
treuung auf Veranlassung der Schule an. 

 

mailto:Marienschule-MS@bistum-muenster.de
mailto:Marienschule-MS@bistum-muenster.de
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17. Wie wird der Musikschulun-
terricht in der MuPra organi-
siert? 

Da wir keine klassenübergreifenden Gruppen unterrichten dür-
fen, suchen wir gerade nach einer Lösung, die möglicherweise 
auch per Videokonferenz erfolgen kann. 

 

18. Was ist mit den Klassenarbei-
ten und Klausuren (nur EF)? 

Die ersten Wochen im Präsenzunterricht stehen ganz im Zei-
chen des gemeinsamen Lernens. Daher werden in den beiden 
Wochen vor den Osterferien keine Klassenarbeiten oder Klau-
suren geschrieben. Gemäß der Vorgaben durch das Ministe-
rium müssen wir in der EF nur noch eine Klausur schreiben, in 
den Hauptfächern der Sek I jeweils zwei Klassenarbeiten pro 
Fach. Wir werden zentral die Klassenarbeiten festlegen und 
den Plan zeitnah bekanntgeben. In den Nebenfächern werden 
zur Entlastung der Schülerinnen keine Tests geschrieben.  

 

19. Gibt es ein 13+Angebot? Nein. Da wir keine klassenübergreifenden Gruppen bilden dür-
fen, werden wir keine AGs anbieten.  

 

20. Welche Vorschriften gelten 
während des Präsenzunter-
richtes? 

Schülerinnen wie Lehrkräfte müssen einen medizinischen 
Mund-Nasenschutz tragen - dazu zählen die OP-Maske sowie 
die FFP2-Maske. Nur die Schulleitung kann aufgrund eines aus-
sagekräftigen Attestes von der Maskenpflicht befreien. Die 
Maske darf am Platz zum Essen und Trinken abgesetzt werden 
und im Freien, wenn ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten 
wird. Jede Schülerin darf sich natürlich eine Maskenpause neh-
men, wenn sie sie braucht. In den Unterrichtsstunden sorgt die 
Lehrkraft für eine regelmäßige Durchlüftung der Räume (alle 20 
Minuten 5 Minuten Stoßlüften). Im Unterricht gibt es eine feste 
Sitzordnung, die von den Lehrkräften schriftlich dokumentiert 
wird. Den Klassen und Stufen sind feste Ein- und Ausgänge so-
wie feste Pausenbereiche zugewiesen. Beim Betreten des Ge-
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bäudes sollten sich alle die Hände desinfizieren (im Eingangs-
bereich oder in den Toiletten). Auf den Fluren herrscht Rechts-
verkehr. 

 


