
 

 
Betreff: Distanzlernen und Präsenzunterricht 

 
 

15. Februar 2021 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

sicherlich haben die meisten von Ihnen aus den Medien entnommen, dass der Lockdown für die Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-9 verlängert wurde. An den weiterführenden Schulen dürfen 
ab dem 22.02.2021 auf unbestimmte Zeit zunächst ausschließlich die Abschlussklassen im Schulgebäude 
unterrichtet werden.   
Wir möchten diesen Brief aber unbedingt auch dazu nutzen, Ihnen und euch zurückzumelden und zu 
betonen, wie hervorragend Ihre Kinder das Distanzlernen bewältigen! Das ist keine Selbstverständlich-
keit und auch nur möglich, weil Sie, liebe Eltern, das Lernen auf Distanz tatkräftig unterstützen und ihr, 
liebe Schülerinnen und Schüler, sehr viel Selbstdisziplin aufbringt und alle Beteiligten sich mit einem ho-
hen Maß an Verständnis und Wohlwollen begegnen. Herzlichen Dank! 
Viele Kolleginnen und Kollegen berichten von motivierten, anstrengungs- und leistungsbereiten Schülern 
und Schülerinnen, auch wenn manchmal etwas schiefläuft. Gerade die Kolleginnen und Kollegen, die 
auch ihre eigenen Kinder im zuhause im Distanzlernen betreuen, wissen, dass es für die Kinder und Ju-
gendlichen eine echte Herausforderung sein kann, sich immer wieder für die bevorstehende Aufgabe zu 
motivieren. Zudem fehlen Sozialkontakte aus Freundeskreis und Schule, die ja vor allem in der Zeit des 
Heranwachsens von großer Bedeutung sind. Umso höher ist die Leistung unserer Schülerinnen und Schü-
ler einzuschätzen! So wollen wir alle weiterhin wohlwollend sein und im Sinne Ihrer Kinder und unserer 
Schülerinnen und Schüler weiterhin eine gute Distanzlernatmosphäre bewahren.  
 
In der abgelaufenen Woche haben wir auf einer Video-Schulpflegschaftssitzung Anregungen aus der El-
ternschaft erhalten und es erreichte uns auch eine neue Schulmail mit einigen geänderten Maßgaben für 
das weitere Vorgehen. Aus beiden aus haben wir einige Anpassungen für die Abläufe an der HLR abge-
leitet und möchten Sie in diesem Elternbrief darüber informieren. 
 
Aktuelles aus dem Distanzunterricht (in Stichpunkten) 

• Wochenaufgaben werden jetzt schon sonntags ab 16.00 Uhr freigeschaltet. 

• Die Wochenaufgaben insbesondere bis Jahrgangsstufe 7 werden in Tages-/Stundenabschnitte 
eingeteilt. 

• In den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch und von den Klassenleitungen wird 
mindestens eine verpflichtende Videokonferenz pro Woche angeboten. 

• Die Schüler erhalten in geeigneter Form eine Rückmeldung zu ihren Arbeiten, z.B. in Videokon-
ferenz, Mail, Telefon, etc. 

 
Sportunterricht  
Laut Erlasslage dürfen, wir aufgrund der aktualisierten Versicherungsbestimmungen keinen praktischen 
Sportunterricht als Videokonferenz anbieten. Die Sportlehrer bemühen sich, unseren Schülerinnen und 
Schülern Bewegungsangebote und Hinweise für die freiwillige Umsetzung zuhause unter dem IServ-
Modul „Aufgaben“ bereit zu stellen. Die praktische Ausübung des Sports fällt dann unter die häusliche 
Versicherung. 
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Neuer Stundenplan ab dem 22.02.2021  
Die Klassenleitungen haben bereits die aktuellen Stundenpläne für die Jahrgangsstufen 5-9 an ihre Klas-
sen weitergegeben. Ab dem 22.02.2021 werden die Videokonferenzen, Wochenarbeitsaufgaben, etc. an 
den neuen Stundenplan ausgerichtet werden.  
Bitte beachten Sie aber, dass es hierbei durch die jetzt verstärkte Anwesenheit von Lehrkräften in der 
Schule für den Unterricht im Jahrgang 10 zu Abweichungen kommen wird. Nutzen Sie mit Ihren Kindern 
auch die beigefügten Wochenarbeitsübersichten zur besseren Planung und Übersicht der Arbeitszeiten 
und Aufgaben. 
Ab Dienstag werden auch die weiteren Angebote, wie FIT Stunden und ZP Vorbereitungskurse regelmä-
ßig online stattfinden. Die entsprechenden Fachlehrer werden die Jahrgänge über dieses digitale Ange-
bot informieren. 
Die Abschlussklassen erhalten vorübergehend einen geänderten Stundenplan, der den gültigen Vorga-
ben Rechnung trägt. Wir werden insbesondere den Wahlpflichtbereich anpassen und den EBA-Bereich 
aussetzen müssen. 
 
Präsenzunterricht ab dem 22.02.2021 für die Abschlussjahrgänge 
Derzeit planen wir so, dass die Jugendlichen pro Klassenverband wieder in völlig separaten Gebäudetrak-
ten unterrichtet werden können und bereiten dementsprechend die Schule für den Unterricht vor. Dabei 
werden die vorliegenden Vorschriften zu Abstand und Hygiene selbstverständlich eingehalten.  
Der Unterricht beginnt ab Montag, 22.02.2020, 08:05 Uhr, verpflichtend für alle Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 10. 
Wir beabsichtigen eine strikte Trennung – auch in räumlicher Hinsicht für die Lerngruppen. Dazu haben 
ein Raum- und Pausenkonzept entwickelt, dass auch den getrennten Zugang zur Schule und separate 
Pausenhöfe garantiert. Daher sind die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Aufenthaltsbereich 
unbedingt einzuhalten.  
 

Klasse Zugänge Fahrradparkplatz 
Unter-

richtsort 
Pausenbereich Toilettenanlage 

10a 
Eingang vom 
großen Pau-

senhof 

Linke Hälfte des 
üblichen  Fahr-
radparkplatzes 

(Seite zu Haus Hall) 

Aula 
Pausenhof – 

Basketballfeld  
Außentoiletten 

Pausenhof 

10b 
Zutritt von 

der Mensas-
eite 

vor der Kioskaus-
gabe 

Mensa vor der Mensa 
Jungs: WC Mensa 
Mädchen: WC am 

BOB 

10c 

Eingang Kal-
ter Weg 
Bio/Mu 
Räume 

Auf dem Schulhof 
vor dem Bio-Raum 

Musik-
raum 

Pausenhof – 
Oberer Bereich 
Fußballfeld und 

TT-Platte 

Im Gebäude  
Kalter Weg 

 
Die Schüler haben selbstverständlich auf dem gesamten Schulgelände und zu jeder Zeit eine Maske zu 
tragen. Bitte versorgen Sie also Ihre Kinder mit ausreichend Masken.  
 
Betreuungsangebot  
Das Betreuungsangebot für die Jahrgangsstufe 5 und 6 besteht fort. Sollten Sie Ihr Kind dazu neu an-
melden wollen, nehmen Sie bitte mit uns per E-Mail Kontakt auf und verwenden das an die E-Mail ange-
hängte Formular. Laut Schulmail kann die Schulleitung auch allen Kindern und Jugendlichen der anderen 
Jahrgangsstufen, „die zu Hause keine lernförderliche Umgebung haben, anbieten, ihre Aufgaben in ge-
eigneten Räumen der Schule zu erledigen“. Sollten wir das Gefühl haben, dass dies bei Ihrem Sohn oder 
Ihrer Tochter der Fall ist, dann würden wir uns über die Klassenleitung bei Ihnen melden.  
 
Lernstandserhebungen (Vera 8)  
Auszug aus der Schulmail: „Die ursprünglich in der Klasse 8 für den Zeitraum vom 2. März bis zum 19. 
März 2021 vorgesehenen Lernstanderhebungen/Vergleichsarbeiten (VERA 8) werden auf den Beginn 
des kommenden Schuljahres (frühestens September 2021) verschoben.“  
 



 

Klassenarbeiten und Klausuren  
Auszug aus der Schulmail: „Mit einem gesonderten Erlass wird in Kürze die nach den Verwaltungsvor-
schriften zu § 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I (APO-SI) vorgeschriebene Anzahl 
der Klassenarbeiten in diesem Jahr reduziert. […] Im zweiten Halbjahr sind zwei Leistungen im Beurtei-
lungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ zu erbringen. Die ZP 10 gilt als eine dieser zwei Leistungen.“ Das be-
deutet für fast alle Hauptfächer, dass die Anzahl der Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5-9 geringer 
ist und wir ganz in Ruhe und ohne Druck weiter in der Distanzlernphase arbeiten können und zur gege-
benen Zeit in die Präsenzlernphase übergehen werden.  
 
Fahrten in diesem Schuljahr  
Die Durchführung von Schulfahrten (auch die Pfingstfahrt nach Polen) ist bis zum 05.07.2021 nicht er-
laubt. Damit fallen alle Fahrten an der Herta bis zu den Sommerferien leider aus. Eine Verschiebung der 
Klassenfahrten ins nächste Schuljahr wird derzeit überprüft. 
 
 
Bei Fragen Ihrerseits sprechen Sie vertrauensvoll Ihre Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen an oder 
schreiben Sie uns eine Nachricht. Wir wünschen uns alle nichts sehnlicher, als dass wir uns endlich alle 
im Präsenzunterricht wiedersehen und vertrauen weiterhin auf die nötige Geduld und Ausdauer.   
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. 

 
Stefan Wichmann 
Schulleiter 
 


