
 

                        11.03.2021 

 

Öffnung des HCG für die Jahrgänge 10, 11 und 12 ab 15.03.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  

nach dem ersten Öffnungsschritt für die 5. und 6. Klassen sollen nun ab kommendem 

Montag, 15.03.2021 die Jahrgänge 10,11 und 12 dazukommen. 

Es gilt: 

 Die Jahrgangsstufen 10,11 und 12 haben ab Montag, 15.03.2021 in halben 

Lerngruppen Präsenzunterricht. Die andere Hälfte bleibt im saLzH. 

 Die 5. und 6. Klassen haben weiterhin in halben Lerngruppen Präsenzunterricht. Die 

andere Hälfte bleibt im saLzH. 

 Die Jahrgänge 7,8 und 9 bleiben weiterhin im saLzH. Aufgrund eines 

Verwaltungsgerichtsurteils ändern sich ggf. diesbezüglich aber die 

Rahmenbedingungen. Näheres dazu erfahren Sie zu Beginn der kommenden Woche. 

Für die Unterrichtsorganisation bedeutet dies: 

 Grundlage der halben Lerngruppen bilden nach wie vor die im Herbst eingeteilten A- und 

B-Gruppen aller Klassen und Kurse. Die Kurse der Qualifikationsphase wurden 

alphabetisch folgendermaßen eingeteilt: Gruppe A (Buchstabe A-L), Gruppe B 

(Buchstabe M-Z). Folgende Kurse wurden aufgrund der geringen Teilnehmerzahl NICHT 

geteilt:  

 Q4: beide Biologie-LKs, Chemie LK, Französisch GK und LK, Musik LK sowie die 

Grundkurse Latein, Russisch und Spanisch 

 Q2: Die Grundkurse Debating, Doping, Latein, Russisch und Spanisch 

Bitte informieren Sie die Schülerinnen und Schüler nochmals über diese Einteilung und 

berücksichtigen Sie bitte die ggf. auftretende An- und Abfahrtszeit der Schülerinnen und 

Schüler, die aufgrund der kleinen Kurse BEIDE Wochen im Präsenzunterricht sind. 

AUSNAHME: 
Der Sportunterricht in der Oberstufe findet vom 15.03. – 26.03.2021 NUR für Q4 
(sowohl Gruppe A als auch Gruppe B)  statt, Q2 beginnt mit dem Sportunterricht NACH 
den Osterferien. 
 

 Wir beginnen am Montag, 15.03.2021 mit der Gruppe A. Bitte informieren Sie Ihre 

Klassen /Kurse entsprechend. Vielen Dank. 



 Bzgl. des Unterrichts gelten für die 5. und 6. Klassen die Regelungen des letzten 

Informationsschreibens vom 04.03.2021: Unterricht nach Plan mit Ausnahme des 

kohortenübergreifenden katholischen Religionsunterrichtes, der weiterhin online über 

Teams stattfinden wird. 

 Das Wahlpflichtfach in den 10. Klassen wird aufgrund des kohortenübergreifenden 

Unterrichts weiterhin über NUR online über Teams unterrichtet. Bitte beachten Sie, dass 

Videokonferenzen im Wahlfpflichtfach deshalb früher enden bzw. später beginnen 

müssen, weil Schülerinnen und Schüler aus dem Präsenzunterricht einen 

entsprechenden An- bzw. Abfahrtsweg haben.  

 Der kohortenübergreifende Religionsunterricht in den 10. Klassen (10c, 10e) findet 

weiterhin nur online über Teams statt.  

 Auch nächste Woche bieten wir für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen, die 

KEINEN Präsenzunterricht haben, weiterhin eine Notbetreuung durch unser 

Sozialpädagogikteam an. Die Lernförderung entfällt leider, da die Computerräume für 

den Unterricht benötigt werden. 

 Zu den möglichen Varianten des Unterrichts bzw. zur organisatorischen Gestaltung des 

Unterrichts der Kolleginnen und Kollegen verweise ich auf das letzte Schreiben zur 

Schulöffnung für den 5. und 6. Jahrgang. 

 Bitte denken Sie auch daran, dass die Präsenzpflicht der Schülerinnen und Schüler noch 

ausgesetzt bleibt und es sein kann, dass einzelne Schülerinnen und Schüler durchgängig 

im saLzH bleiben. Das gilt auch für angesetzte Klassenarbeiten/BSLs, die in Präsenz 

geschrieben werden. Bitte denken Sie daran, dass ausgefallene Arbeiten aber 

nachgeschrieben werden müssen und Schülerinnen und Schüler dann eventuell mehr 

als 3 Klassenarbeiten die Woche haben. 

 Folgende Regelungen gelten weiterhin: 

 Das Schulmittagessen findet vorerst (mindestens bis zu den Osterferien) nicht 

statt.  

 Die Bibliothek bleibt vorerst geschlossen. AGs bzw. der Förderunterricht etc. 

finden weiterhin - soweit möglich - online über Teams statt. 

 Hinweise zur Gestaltung des Musik- und Sportunterrichts entnehmen die 

betroffenen KollegInnen bitten dem aktuellen Musterhygieneplan vom 

11.01.2021 (Stufe rot). Vielen Dank. 

 Im gesamten Schulgebäude und auch während des Unterrichts gilt eine 

verbindliche Maskenpflicht für alle an der Schule Beschäftigten sowie für alle 

Schüler*innen.  

 Auf den Freiflächen des Schulgeländes gilt eine verbindliche Maskenpflicht für 

alle an der Schule Beschäftigten sowie für alle Schüler*innen, wenn der 

Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann. 



 Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 2 Metern (möglichst auch gerne 3 

Meter)  eingehalten werden. 

 Klassen sollen sich nicht untereinander vermischen, sondern in festen Gruppen bleiben. 

Die abgegebene Sitzordnung für die “Stufe rot“ in den Räumen ist unbedingt 

einzuhalten bzw. bei Lehrerwechsel sind ggf. neue Sitzpläne bei Frau Zarth abzugeben. 

 Auch in der kommenden Woche (15.03. – 19.03.2021) werden veränderte/ aktualisierte 

Aufsichtspläne organisiert. Diese werden NICHT über WebUntis abrufbar sein, sondern 

gesondert in Teams veröffentlicht werden, um die Grundstruktur des Plans so wenig wie 

möglich verändern zu müssen. 

 Auch in der nächsten Woche wird uns das sozialpädagogische Team bei den Aufsichten 

der 5./6.Klassen unterstützen, die Früh- und Hofaufsichten für den 10. Jahrgang werden 

vom Kollegium übernommen. Die halbierten Lerngruppen der Klassen 5 und 6 verbringen 

die 1. große Pause bzw. das 1. Mittagsband bitte auf HOF 2. Die 10. Klassen werden 

bitte auf Hof 1 die 1. große Pause bzw. das 2. Mittagsband verbringen. Die Jahrgänge 11 

und 12 gehen bitte vor die Schule. 

 Bei Freistunden für die Jahrgänge 10-12 verlassen die Schülerinnen und Schüler bitte das 

Schulgelände. 

Weitere Informationen zu angedachten Schulöffnungsstrategien werden wir Ihnen – sobald 

sie feststehen – selbstverständlich mitteilen. 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Durchhaltevermögen und danken Ihnen ganz herzlich für 

dieses unglaubliche Durchhaltevermögen ! 

 

Herzliche Grüße 

Konstanze Zarth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


