
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
in der Woche ab dem 15.3.2021 ist nun die nächste Stufe der Schulöffnung vorgesehen. Wieder war 
es in den verschiedenen Planungsgremien ein Anliegen, ein einfaches Konzept mit einem 
größtmöglichen Infektionsschutz zu erstellen. Ich bitte Sie und Euch, diese Regelungen mitzutragen.  
 
Grundlage der Information sind die aktuellen Schulmails: 

• [05.03.2021] Informationen zum Schulbetrieb in NRW | Bildungsportal NRW  

•  https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem 

• Weiterhin die aktuelle Coronaschutz- und Coronabetreuungsverordnung: 

• https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw 

• sowie die gemeinsamen Vereinbarungen der Düsseldorfer Schulleitungen und der 

Schulleitungen der EKiR.  

1.  Präsenz- und Distanzunterricht, Wechselmodelle 
Grundlage der Planung ist immer der aktuell gültige Stundenplan. 
Die Jahrgangsstufe Q2 wird wie bisher im vollen Umfang in Präsenz unter besonderer 
Berücksichtigung der Hygieneregeln unterrichtet. Insbesondere große Lerngruppen (>16) erhalten 
weiterhin zwei Unterrichtsräume und werden von den Fachlehrer*innen aufgeteilt. Hierdurch 
entsteht ein veränderter Raumplan, der über Vertretungs- und Stundenplan kommuniziert wird.  
 
Für die Jahrgangsstufe Q1 ergibt sich als Änderung, dass diese Stufe wie folgt unterrichtet wird: 
 
In den Jahrgängen der SI sowie der EF und der Q1 soll ab dem 15.3.2021 ein Wechselunterricht 
stattfinden. Der Wechsel erfolgt tageweise nach dem folgenden Schema:  

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

15.3. – 19.3. A B A B A 

22.3. – 26.3. B A B A B 

 
Die Einteilung der gleich großen Gruppen A und B erfolgt nach Alphabet durch die Stufen- und 
Klassenleitungen. Mir ist bewusst, dass auf Seiten der Eltern evtl. andere Erwartungen bestehen. 
Dieses einfache Kriterium benachteiligt oder bevorzugt alle in gleicher Weise. Über die verbindliche 
Einteilung informieren die Klassen- und Stufenleitungen bis zum kommenden Freitag.  
 
In der EF und Q1 kann es passieren, dass die einzelnen Kurse nicht hälftig geteilt werden, da dies auf 
die gesamte Stufe bezogen erfolgt. Dies müssen wir hinnehmen, um nicht einzelne Schülerinnen oder 
Schüler stundenweise in die Schule zu bitten.  
 
Am Campustag (Donnerstag) findet in allen Klassen der Jahrgangsstufe 8 und 9 der Unterricht nach 
der Mittagspause ausschließlich als Distanzunterricht statt. Auf diese Weise haben alle Schülerinnen 
und Schüler ausreichend Zeit, nach Hause zu fahren, bevor der Distanzunterricht beginnt. 
 
In den Differenzierungskursen der SI besteht die folgende Besonderheit: 

(a) Religion: Die Religionsgruppen werden nicht konfessionell getrennt, sondern im 

Klassenverband unterrichtet. Zum Einsatz kommen die Kolleginnen und Kollegen, die im 

Religionsunterricht in der jeweiligen Stufe eingesetzt sind.   

(b) Sprachdifferenzierung ab Klasse 7 (WDiff I): Auch hier werden die Lerngruppen im 

Klassenverbund unterrichtet. In der Regel werden also Schülerinnen und Schüler der 

Sprachgruppen F und L gemeinsam beaufsichtigt. Als Aufsicht kommen alle Lehrerinnen und 

Lehrer zum Einsatz, die in der Jahrgangsstufe in F und L eingesetzt sind. Der Einsatz nach dem 

folgenden Schema soll gewährleisten, dass alle Schülerinnen und Schüler durch ihre Lehrer 

betreut werden können: 
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LehrerInnen A, B, C, D sind den Klassen a, b, c, d fest zugeordnet und unterstützen hier 
auch die eigenen SchülerInnen. E unterstützt die eigenen SchülerInnen aus den Klassen a, 
b, c, d. LehrerIn F löst z.B. LehrerIn C ab, die ihrerseits die eigenen SchuülerInnen der 
Klassen a, b, c, d unterstützt.   

 

Als Unterrichtsformat eignen sich aufgabengestützte Formate, ggf. kleine Projekte u.ä. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten alle zur Bearbeitung der Aufgaben notwendigen 

Materialien.  

(c) Auch in der Wahldifferenzierung II der Klasse 8 bleiben die Schülerinnen und Schüler im 

Klassenverband. Es gelten sinngemäß die gleichen Bedingungen wie die unter (b) genannten. 

(d) Die Wahldifferenzierung II der Klasse 9 findet grundsätzlich im Distanzunterricht statt.  

 

2. Klassenarbeiten und Klausuren 
Der Klausurplan der Klausuren in der Q2 findet gemäß des veröffentlichten Planes statt. Der 
Klausurplan der Q1 enthält eine Änderung, die in der TFG – App ausgewiesen ist. 
In der EF wird in jedem Fach eine Klausur geschrieben. Der Klausurplan beginnt in der letzten 
Woche vor den Osterferien und wird auf der TFG – App veröffentlicht. 
In der SI werden in jedem Jahrgang pro Fach 2 Klassenarbeiten geschrieben. Eine Klassenarbeit 
davon kann pro Fach durch eine andere Leistung ersetzt werden. Um hier zu einem vergleichbaren 
Vorgehen zu kommen, stimmen sich die Fachschaften jahrgangsbezogen ab, ob und in welcher Weise 
hiervon Gebrauch gemacht wird. 
Den Klassenarbeiten soll eine längere Präsenzphase vorausgehen. Daher werden Klassenarbeiten erst 
nach den Osterferien geschrieben. Die Schulkonferenz hat per Eilbeschluss beschlossen, dass 
einmalig in diesem Schuljahr die Dauer der Klassenarbeiten und die inhaltliche Gestaltung sich an der 
unteren Vorgabe gemäß APO SI orientieren. Hieraus ergeben sich einmalig die folgenden 
Schreibzeiten:   

Klasse 

Deutsch Englisch  Französisch / Latein  Mathematik 

Anzahl 

Dauer  
(nach 

Unterrichts-
stunden) 

Anzahl 

Dauer  
(nach 

Unterrichts-
stunden) 

Anzahl 

Dauer  
(nach 

Unterrichts-
stunden) 

Anzahl 

Dauer  
(nach 

Unterrichts-
stunden) 

5 2 1 2 1 - - 2 1 

6 2 1 2 1 - - 2 1 

7 2 1 2 1 2 1 2 1 

8 2 1 2 1 2 1 2 1 

9 2 2 2 1 2 1 2 1 

Darüber hinaus werden im Wahlpflichtunterricht der Klassen 8 und 9  zwei Klassenarbeiten von einer 
Unterrichtsstunde geschrieben. 

 
Wenn eine Klassenarbeit durch eine andere Leistung ersetzt werden soll, kann diese bereits jetzt 
vorbereitet und erstellt werden. Dies eröffnet insbesondere auch für die Gestaltung des 
Wahldifferenzierungsbereiches bereits jetzt Möglichkeiten der Gestaltung der komplizierten 
Situation und entlastet den Zeitraum nach den Osterferien. 
 



2. Hygiene und Infektionsschutz: 
Zusätzlich zu den bisher geltenden Schutzmaßnahmen gelten nach Coronabetreuungsverordnung 
diese Maßnahmen:  
 
Masken: 
Schülerinnen und  Schüler sind zum Tragen mindestens einer medizinischen Maske verpflichtet.  
 
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. 
 
Testung: 
 
Wir werben herzlich dafür, von der Möglichkeit von Schnelltests der Schülerinnen und Schüler 
Gebrauch zu machen (vgl. https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/neue-allgemeinverfuegung-
ermoeglicht-ab-sofort-kostenlose-corona-schnelltests).  
 
Wenn viele Menschen an unserer Schule Gebrauch von dieser Möglichkeit machen, können wir 
gerade auch vor dem Hintergrund eines erhöhten Infektionsgeschehens sowie einer veränderten 
Quarantäneverordnung ein wenig Sicherheit dafür erlangen, einen möglichst geordneten 
Schulbetrieb zu erhalten.  
 
Die Lehrerinnen und Lehrer haben am TFG zweimal die Woche die Möglichkeit, sich testen zu lassen.  
 
Dokumentation: 
Für jede Präsenzstunde in der SII ist eine Dokumentation der Sitzordnung anzulegen, die am Ende der 
Stunde im Sekretariat abgelegt wird. Das Verfahren hierzu findet in gewohnter Weise statt.  
Die Dokumentation in der SI erfolgt in gewohnter Weise über das Klassenbuch. 
 
Lüftung der Räume: 
Ausreichende Lüftungsmöglichkeiten sind Infektionsschutz. Lüften Sie daher auch in der anstehenden 
kalten Jahreszeit häufig und ausgiebig. Damit die Räume nicht auskühlen, ist Stoßlüften die richtige 
Strategie: Auf 15 min bis 20 min folgen 5 min Lüften mit möglichst weit geöffneten Fenstern. 
In den Pausen sollen die Fenster geöffnet werden. Die Klassenräume werden nicht verschlossen.  
 
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. Bitte prüfen Sie auch, 
ob Sie dem Theorie oder Fernunterricht den Vorzug vor dem aktiven Sport in der Halle geben. 
Grundsätzlich sind unsere Hallen für den Sportunterricht freigegeben.  
Die Duschen können nicht genutzt werden, für die Umkleiden sind entsprechende Hygienekonzepte 
zu beachten (Abstand, Belegungszahl, Maskenpflicht).  
 
Beginn des Unterrichtes: 
10 min vor Unterrichtsbeginn werden die Unterrichtsräume geöffnet, damit der Unterricht um 7.55 
Uhr beginnen kann.  
 
Pausen: 
Während der Pausen gilt uneingeschränkt die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske 
und das Einhalten der Abstandsregel, insbesondere also auch bei Regenpausen. 
 
 
Beginn der Pause: 
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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: 
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 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) 
 

4. Leistungsbewertung der Q2: 
Beachten Sie bitte, dass die Leistungsbewertung für die Q2 für den Ferien abgeschlossen ist. Der 
Unterricht in den Abiturfächern nach den Osterferien fließt nicht in die Leistungsbewertung der Q2 
ein! 
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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 erhalten Sie rechtzeitig. 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: 
Die traditionelle Mottowoche vor den Osterferien entfällt aus Gründen des Infektionsschutzes und 
zur Gewährleistung des Unterrichtes vollständig. 
 

7. Arbeitsgemeinschaften:  
Es finden nach wie vor keine Arbeitsgemeinschaften statt. 
 

8. Notbetreuung: 
Wir bieten weiterhin die Notbetreuung an. Diese findet ab dem 15.3.2021 in den Räumen der 
Übermittagsbetreuung statt.  
Das Selbstlernzentrum steht für 8 Schülerinnen und Schüler täglich von der dritten bis zur sechsten 
Stunde zur Verfügung. 
 
Trotz der weiterhin schwierigen Lage wünsche ich uns allen viel Zuversicht zur Bewältigung dieser 
weiteren Etappe zur Bewältigung der Krise. 
 
Herzliche Grüße 
Christoph Deußen 
 
 
Christoph Deußen 

(Schulleitung) 
 
THEODOR-FLIEDNER-GYMNASIUM 
Schule der Ev. Kirche im Rheinland 
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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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