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Philippsburg, 08.03.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 
aus den Medien habt Ihr / haben Sie es wahrscheinlich vernommen. Alle Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 5 und 6 kehren ab dem 15.03.2021 in den Präsenzunterricht zurück. 
Heute hat sich das Kultusministerium mit konkreten Anweisungen bei den Schulleitungen 
gemeldet. Diese Informationen gebe ich gern an Euch und Sie weiter.  
 
Der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5 und 6  erfolgt mit Ausnahme des Sportunterrichts 
entsprechend der regulären Stundentafel in der Präsenz an der Schule. Wechselunterricht ist 
vom Kultusministerium in der Unterstufe nicht vorgesehen. Grundsätzlich ist das Ziel, den 
stundenplanmäßigen Unterricht in Präsenz anzubieten.  
 
Die Kursstufen 1 und 2 werden unverändert im Wechselunterricht unterrichtet.  
 
Die Maskenpflicht, auch im Klassenzimmer, besteht nach den Regeln der Corona-Verordnung 
für Schulen fort. Ich bitte dringend um das Tragen von medizinischen Mund-Nasenbedeckungen, 
selbstverständlich können auch FFP2-Masken getragen werden. 
   
Die Klassenstufen 7-10 werden bis zu den Osterferien im Fernunterricht bleiben.  
 
Klassenarbeiten werden nur in Präsenz an der Schule geschrieben. Der Klausurenplan ist 
weiterhin gültig. In den Klassenstufen 5-6 werden in der ersten Präsenzwoche KEINE Klassen-
arbeit geschrieben. Bis zu den Osterferien ist die Zahl der Klassenarbeiten auf zwei Arbeiten pro 
Woche beschränkt. Aufgrund der langen Zeit des Fernunterrichts können die Lehrkräfte von der 
Anzahl der am Schuljahresbeginn angekündigten Klassenarbeiten abweichen. Dies entspannt die 
Situation in den Klassen und gibt Zeit zum Ankommen in der Klasse und Lernen. Erbrachte 
Leistungen im Fernunterricht können wie angekündigt zur Leistungsfeststellung herangezogen 
werden.  
 
Das Kultusministerium hat weiterhin den klassischen Sportunterricht in der Sporthalle für die 
Klassenstufen 5-6 untersagt. Sofern die Sportstunden am Rand liegen, können die Schülerinnen 
und Schüler früher nach Hause. Die verbleibenden Sportstunden werden die Sportlehrkräfte 
sinnvoll füllen. Sportsachen werden nicht benötigt. Wir werden ebenso prüfen, ob die 
Stundenpläne angepasst werden können.  
 
 
Weitere konkrete Umsetzungshinweise: 

 Am Montag, 15.03.2021, findet von 7.45 bis 9.20 Uhr eine gemeinsame Zeit mit der 

Klassenlehrkraft oder der Co-Klassenlehrkraft statt. Die Schülerinnen und Schüler haben 

so Zeit, wieder AM Cop-Gym anzukommen sowie von ihren Erfahrungen im Fernunter-

richt zu berichten.  

 Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 werden in ihren angestammten 

Klassenzimmern unterrichtet. Die Klassenstufe 6 wird im Erdgeschoss von Bau II unter-

richtet. So gewährleisten wir eine Trennung der unterschiedlichen Klassenstufen. Die 

Zuteilung der Klassenzimmer für die Klassenstufe 6 erfahren die Schülerinnen und 

Schüler am Cop-Gym.  
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 Eine Trennung der verschiedenen Klassenstufen findet ebenso auf dem Schulhof statt. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 versammeln sich in der großen Pause 

sowie morgens auf der Wiese an der Sonnenuhr. Um die Situation bei Betreten des 

Gebäudes zu entschärfen, betreten die Fünftklässler morgens und am Ende der großen 

Pause Bau II durch die linke Eingangstür.  

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 versammeln sich auf dem roten Platz und 

betreten Bau II durch die rechte Eingangstür. Die Kursstufenschülerinnen und –schüler 

halten sich an den Fahrradständern und vor Bau III auf.  

 Die Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn der ersten Stunde von der entsprechen-

den Lehrkraft an deren Sammelplatz abgeholt. Bei Regen dürfen die Schülerinnen und 

Schüler in ihre jeweiligen Klassenzimmer.  

 Die Lehrkräfte verbringen nun wieder vermehrt Zeit am Cop-Gym. Selbstverständlich 

stehen sie weiterhin den Schülerinnen und Schülern der übrigen Klassenstufen im 

Fernunterricht während deren Unterrichtsstunden nach Stundenplan zur Verfügung. 

Verzeihen Sie bitte, wenn der Unterrichtsbeginn sich eventuell leicht verzögert. Der 

Wechsel von Präsenzunterricht hin zum Fernunterricht benötigt sicher einige Male seine 

Zeit. Bürgermeister Stefan Martus hat sich eingesetzt, dass wir in Bau II eine schnelle 

und verlässliche Internetverbindung haben. Herzlichen Dank!       

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,  
die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-6 in voller Klassenstärke kam für 
uns alle überraschend. Die einen werden sich freuen, endlich wieder Freunde sowie Lehrerinnen 
und Lehrer zu treffen, um gemeinsam zu lachen und zu lernen. Einige sind vielleicht besorgt. Wie 
auch immer es Euch und Ihnen mit der Entscheidung des Kultusministeriums gehen mag. Wir 
kümmern uns umeinander. Am Cop-Gym ist keiner von uns allein.  
 
Bleibt / bleiben Sie zuversichtlich und behütet. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Copernicus-Gymnasium 
 
Thorsten Uhde 
Schulleiter  


