
kontakt@gesamtschule-wuerselen.de  http://www.gesamtschule-wuerselen.de 

Gesamtschule der Stadt Würselen 
Schule der Vielfalt 

 

 

Gesamtschule Würselen  Krottstr. 64a  52146 Würselen  Tel. 02405-408011-0  Fax 02405-408011-55 

 

Sehr geehrte Eltern, 

nach den Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder von Mittwoch, den 10. Februar 2021, haben sich für den weiteren Schulbetrieb einige 

wesentliche Änderungen ergeben über die ich Sie informieren möchte. 

In den Schulen können in einem ersten Schritt hierbei vor allem für die Schülerinnen und Schüler der 

Primarstufe sowie den Abschlussklassen Präsenzangebote im Bereich der Bildung genutzt werden. 

Sobald sich die Infektionslage weiter entspannt, wird die Rückkehr für Schülerinnen und Schüler 

weiterer Jahrgangsstufen zumindest in einem eingeschränkten Präsenzbetrieb geprüft. 

Diese Änderungen treten auf Grund der Vorlaufphase ab Montag, den 22. Februar 2021 in Kraft. 

Des Weiteren werden die bisherigen Regelungen aufrechterhalten: 

- Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird auf Antrag der Eltern weiterhin 

eine pädagogische Notbetreuung ermöglicht (Dieses Angebot kann nur über die erforderliche 

Anmeldung erfolgen). 

- Schülerinnen und Schüler, die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich am 

Distanzunterricht teilnehmen können, können an der erweiterten Betreuung in den Räumen 

der Schule teilnehmen (Dieses Angebot kann nur über die erforderliche Anmeldung 

erfolgen). 

Allen Schülerinnen und Schülern, die vor Prüfungen stehen und die einen erfolgreichen Abschluss 

ihrer bisherigen Schullaufbahn anstreben, wird eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglicht. 

Die Fächer der zentralen Prüfungen stehen im Mittelpunkt des Präsenzunterrichts. 

Hierbei kann die Möglichkeit genutzt werden Präsenz- und Distanzunterricht zu kombinieren. Nach 

genauer Analyse der landesweiten Vorgaben und Übertragung dieser Vorgaben auf unsere konkrete 

schulische Situation haben wir folgende Entscheidung getroffen: 

Ab Mo. 22.02.2021 werden zunächst die Abschlussklassen (10ner)  wieder in die Schule 

zurückkehren. Der im Anhang dargestellte Stundenplan bildet dafür die verbindliche Grundlage. 

Wir haben uns zu einem Kompromiss entschieden, der sehr viele der geforderten Punkte in unseren 
Augen am besten verbindet. Ab dem 22.02. werden in Jahrgang 10 alle differenzierten Fächer im 
regulären Kursunterricht in Präsenz stattfinden. Fächer, die im Klassenverband unterrichtet 
werden, finden zunächst weiter im Distanzunterricht statt. 
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 Folgende Argumente haben uns zu dieser Entscheidung bewogen: 

 Die differenzierten Kurse haben eine große Bedeutung für die Vergabe der Abschlüsse und 
hier müssen zumindest in den Hauptfächern auch noch Klassenarbeiten geschrieben werden. 

 Die differenzierten Kurse sind in der Regel deutlich kleiner als der Unterricht im 
Klassenverband. Einige große E-Kurse finden zunächst in großen Unterrichtsräumen statt 
(z.B. Mehrzweckräume). Eine Teilung der Kurse hätte bedeutet, dass zusätzliches Personal 
aus den anderen Jahrgangsstufen abgezogen werden müsste, was zu Einschränkungen im 
Distanzunterricht der anderen Jahrgangsstufen geführt hätte. Der Unterricht im halben 
Klassenverband, wie es in der ersten Phase des Hybridunterrichts gelöst wurde, hätte 
insbesondere die bedarfsorientierte Vorbereitung für die ZP 10 deutlich erschwert. 

 Dass einige Fächer im Distanzunterricht bleiben, hat damit zu tun dass eine 
Mittagsversorgung aktuell nicht aufgenommen werden kann und wir nach Möglichkeit 
versetzte Anfangszeiten und ein versetztes Unterrichtsende gewährleisten sollen. Dazu 
kommen die Gruppengrößen. 

Die Lage der Fächer orientiert sich mit kleinen Ausnahmen am aktuellen Stundenplan, so dass bei 
weiteren Öffnungen keine größere Neuorganisation erfolgen muss. 

Auch wenn die Gruppengrößen in einigen Kursen größer sind als in der ersten Hybridphase, können 
wir dies aus unserer Sicht gut verantworten, da die Inzidenzwerte nun deutlich geringer sind als in 
der Zeit seit Herbst. Darüber hinaus sind ausreichend FFP2-Masken vorhanden. Wir haben auch bei 
der Raumbelegung darauf geachtet, dass an einem Unterrichtstag möglichst wenig unterschiedliche 
Schülergruppen in einem Unterrichtsraum Unterricht haben. 

Weiter Regelungen: 

- Die ursprünglich in der Klasse 8 für den Zeitraum vom 2. März bis zum 19 März 2021 
vorgesehenen Lernstandserhebungen werden auf den September verschoben. 

- Wegen der anhaltend pandemiebedingten Unsicherheiten sind Klassenfahrten bis zum 05. 
Juli 2021 unzulässig. 

- Im ersten Halbjahr ausgebliebene Klassenarbeiten müssen nicht nachgeholt werden. Im 
zweiten Halbjahr sind zwei Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Leistungen“ zu 
erbringen. Die ZP 10 gilt als eine dieser zwei Leistungen. 

 

In diesen schwierigen Zeiten ist mir bewusst, dass Sie sich über die schulische Laufbahn Ihrer Kinder 
große Sorgen machen. Wir werden versuchen die aktuellen Umstände und Gegebenheiten mit 
großem Augenmaß in der Leistungsbewertung Ihrer Kinder zu berücksichtigen. Des Weiteren werden 
wir unser Bestes geben, die gegebenenfalls entstandenen Defizite aufzuarbeiten. Für Elternanliegen 
stehen wir ebenfalls in ständigem Austausch mit den Schulpflegschaftsvorsitzenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

O. Staecker 

Schulleiter 
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