
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 wie bereits angekündigt folgen nun hier die Informationen zum Unterricht ab dem 
22.2.2021. Insbesondere der Schulöffnung für die Jahrgänge Q1 und Q2 ist für viele von uns 
mit Ängsten verbunden, anderen gehen sie vielleicht nicht weit genug. In den verschiedenen 
Planungsgremien haben wir das Ziel verfolgt, ein Konzept zu erstellen, dass einen optimalen 
Schulbetrieb bei gleichzeitig größtmöglichen Infektionsschutz gewährleistet.  

 Grundlage der Information ist nach wie vor die aktuelle Schulmail:  

 https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-
archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem 

 sowie die gemeinsamen Vereinbarungen der Düsseldorfer Schulleitungen und der 
Schulleitungen der EKiR. Im Folgenden möchte ich alle relevanten Regelungen und 
Bestimmungen zu Ihrer und Eurer Information aufzählen: 

 1 . Präsenz- und Distanzunterricht: 

 Die Jahrgänge Q1 und Q2 werden wieder im vollen Umfang nach dem geltenden 
Stundenplan in Präsenz unter besonderer Berücksichtigung der Hygieneregeln unterrichtet. 
Dabei wird auf das gesamte Haupthaus und den Pavillon zurückgegriffen. Insbesondere 
große Lerngruppen (>16) erhalten zwei Unterrichtsräume und werden von den 
Fachlehrer*innen aufgeteilt. Hierdurch entsteht ein veränderter Raumplan, der über 
Vertretungs- und Stundenplan kommuniziert wird.  

 Begründung: Grundsätzlich ermöglicht die aktuelle Schulmail und 
Coronabetreuungsverordnung auch Mischmodelle, etwa die schwerpunktartige 
Unterrichtung der Abiturfächer in Präsenz oder ein Hybridmodell. Wir haben uns an allen 
Düsseldorfer Schulen gegen solche Modelle entschieden:  

Prinzip Infektionsschutz: Eine Konzentration auf Teilgruppen z.B. in den Abiturfächern 
würde  insbesondere in den Grundkursen dazu führen, dass die Schüler*innen, die keinen 
Präsenzunterricht erhalten, sich unbeaufsichtigt auf dem Schulgelände aufhalten und durch 
Vermischung usw. eher zu einer Erhöhung des Infektionsrisikos beitragen. Nach Hause 
schicken ist auf Grund der Stundenplanstruktur nicht möglich.  

Prinzip Einfachheit: Hybride Strukturen sind neben der Bewältigung von Distanzunterricht 
und Präsenzunterricht als dritte Organisationsform mit erhöhtem Arbeitsaufwand nur 
schwer umzusetzen zum Nachteil aller Beteiligten. 

 Ausnahmen: Für den Fall, dass Kurse, in denen keine Abiturprüfungen stattfinden (z.B. 
Zusatzkurse Ge, SW) am Rand des Stundenplans liegen, können die Fachlehrer*innen ggf. 
entscheiden, auf das Modell des Distanzunterrichtes zurückzugreifen, ggf. auch im 
Sportunterricht. Die Benotung erfolgt dann auf der Basis der von den Fachkonferenzen 
verabschiedeten Grundlagen der Leistungsbewertung im Fach im Distanzunterricht.  

 Die beschriebene Regelung findet in allen Gymnasien Düsseldorfs so statt.  
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 Ab dem 22.2. finden für die Stufen der Sekundarstufe1 und EF weiterhin Distanzunterricht 
statt. Es gelten weiterhin unsere Grundzüge zur Gestaltung des Distanzunterrichtes, 
insbesondere die Orientierung am Stundenplan sowie die mindestens wöchentlich 
Kommunikation per BBB mit den jeweiligen Lerngruppen. Aus Organisationsgründen werden 
nun wieder vermehrt Formate wie (Wochen)planarbeit und ähnliches eine Rolle spielen, da 
die Kolleg*innen oft in allen Stufen eingesetzt sind.  

 2. Hygiene und Infektionsschutz: 

 Die Lehrpersonen dokumentieren die Sitzpläne und sorgen für ausreichende Lüftung gemäß 
Vereinbarung. Zusätzlich zu den bisher geltenden Schutzmaßnahmen gelten nach 
Coronabetreuungsverordnung diese Maßnahmen:  

 Masken: 

• Schüler*innen und  Schüler sind nach wie vor zum Tragen mindestens einer 
Alltagsmaske verpflichtet, dies gilt grundsätzlich beim Aufenthalt auf dem gesamten 
Schulgelände ohne Ausnahme, während des Unterrichts und während der Pausen. 

• Die Verpflichtung zum Tragen der Masken gilt auch im Sportunterricht gemäß der 
dort vereinbarten Regelungen.  

• Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, müssen dies 
durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen, das auf Verlangen vorzulegen ist. Evtl. 
bereits vorhandene Atteste sind zu erneuern. 

  Sportunterricht: 

• Gemäß Schulmail ist Sportunterricht grundsätzlich möglich. Beim Sportunterricht ist 
grundsätzlich eine Maske zu tragen. Nur bei Phasen intensiver, körperlicher 
Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Maske verzichtet werden. Ich möchte 
Sie unbedingt darauf hinweisen, dass dieser in der Regel außen stattfinden soll. 
Ausnahmen können nur witterungsbedingt sein.  

• Die Duschen können nicht genutzt werden, für die Umkleiden sind entsprechende 
Hygienekonzepte zu beachten (Abstand, Belegungszahl, Maskenpflicht).  

• Näheres regelt die oder der Sportlehrer*in. 

 Beginn des Unterrichtes: 

Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr. Die Klassenräume sind bereits 10min früher geöffnet. 
Die Schüler*innen begeben sich zügig dorthin. 

 Pausen: 

Während der Pausen gilt uneingeschränkt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasenbedeckung bzw. das Einhalten der Abstandsregel, insbesondere also auch bei 
Regenpausen. 

 Beginn der Pause: 



Zu Beginn der Pause werden alle  Klassen und Lerngruppen von den bis dahin 
unterrichtenden Lehrer*innen aus dem Haus geleitet. Die Unterrichtsräume werden mit 
offenen Fenstern zurückgelassen und – mit Ausnahme der Fachräume – nicht verschlossen. 
Auch die Oberstufenschüler*innen verlassen das Haus! 

 Ende der Pause: 

Die Klassen 5 bis 8 werden an ihren Sammelplätzen wieder abgeholt. Differenzierungskurse, 
klassenübergreifende Lerngruppen im Bereich Sprachen und Religion begeben sich direkt 
zum Unterrichtsraum. Die Stufen 9 bis 12 begeben sich direkt zum Unterrichtsraum. Wir 
bitten, die Händehygiene zu beachten. 

 Schutz von Risikogruppen: 

Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht 
teilzunehmen. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht. 

Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen 
über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern 
entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 
entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In 
diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. 
Entsprechende Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler. 

Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum einen 
darlegen, dass für die Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches 
Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Besucht 
die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs 
Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein 
amtsärztliches Gutachten einholen. Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die 
Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu 
verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel 
erreicht werden kann. Hierzu gehört auch der Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur 
Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. (Quelle: 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-
corona-zeiten) 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 
Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen 
eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes 
gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der 
Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen 
zu treffen. 

Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz 
ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in 
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Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden 
Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. 

Eine Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht kommt vor allem dann in 
Betracht, wenn sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs ihrer oder 
seiner Vorerkrankung vorübergehend in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität befindet. Die 
Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht und zur 
Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. Diese Grundsätze gelten ebenso bei Anträgen auf 
Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht. (Quelle: 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-
corona-zeiten) 

  

3. Klausuren und Klassenarbeiten: 

Alle Klausuren der Q1 und Q2 werden in Präsenz geschrieben. Der Klausurplan ist unter 
MyTFG und der APP veröffentlicht. Der Klausurplan der Q2 wird so konstruiert sein, dass alle 
Klausuren inkl. möglicher Nachschreibtermine vor den Osterferien geschrieben sein werden, 
da dann Notenschluss ist.  

Der Klausurplan der Q1 wird überwiegend auch vor den Osterferien abgeschlossen sein.  

Beide Klausurpläne ermöglichen noch eine kurze Zeit des Präsenzunterrichtes. Die Klausuren 
werden dabei auch auf Inhalte aus dem Distanzunterricht bezogen sein. 

 Noch unklar ist, wie mit den Klausuren der EF verfahren wird.  

Schon jetzt weise ich darauf hin, dass mit einem gesonderten Erlass die vorgeschriebene 
Anzahl der Klassenarbeiten in der Sekundarstufe 1 in diesem Jahr reduziert wird. Im zweiten 
Halbjahr sind zwei Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ zu erbringen. 
Wie diese Klassenarbeiten terminiert werden, erfahren Sie in einer weiteren Information. 

 4. Leistungsbewertung der Q2: 

Beachten Sie bitte, dass die Leistungsbewertung für die Q2 vor den Ferien abgeschlossen ist. 
Der Unterricht in den Abiturfächern nach den Osterferien fließt nicht in die 
Leistungsbewertung der Q2 ein! 

 5. Unterricht der Q2 nach den Ferien: 

Der Unterricht der Q2 nach den Ferien wird ausschließlich in den Abiturfächern stattfinden 
und dient ausschließlich der Wiederholung für die Abiturprüfungen und darf nicht zur 
Leistungsbewertung herangezogen werden. Ein Sonderplan hierzu wird rechtzeitig 
veröffentlicht. In den Leistungskursen werden die Schüler*innen jeweils 9 Stunden 
unterrichtet, in den beiden Abiturgrundkursen jeweils vier Stunden. Diese Phase findet statt 
vom 12.4.2021 bis zum 20.4.2021.  

 6. Mottowoche: 
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Die traditionelle Mottowoche vor den Osterferien entfällt aus Gründen des 
Infektionsschutzes und zur Gewährleistung des Unterrichtes vollständig. 

 7. Schulfahrten:  

Alle Schulfahrten bis zum 5.7. werden abgesagt. Dies betrifft insbesondere die 
Wanderfahrten der Klassenstufen 7 sowie alle Probenwochenenden im AG – Bereich, aber 
auch die Religionsfreizeiten im Jahrgang 5.  

 8. Arbeitsgemeinschaften:  

Es finden keine Arbeitsgemeinschaften statt. 

 9. Notbetreuung: 

Wir bieten weiterhin die Notbetreuung an. Diese findet im Selbstlernzentrum statt.  

 Die allgemeine Lage macht diese vielen Einschränkungen erforderlich. Uns allen wünsche 
ich viel Zuversicht auf diesem schwierigen Weg. 

  

Herzliche Grüße 

 Christoph Deußen 

(Schulleitung) 

  

THEODOR-FLIEDNER-GYMNASIUM 

Schule der Ev. Kirche im Rheinland 

Kalkumer Schloßallee 28 

40489 Düsseldorf-Kaiserswerth 

  

Sekretariat: 

Mo-Fr 08.00-14.30 Uhr 

  

Fon +49 (0)211-94 057 01 

Fax +49 (0)211-94 057 47 

schulleitung@tfg-duesseldorf.de 

http://www.tfg-duesseldorf.de 
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