
Liebe Eltern, 
hier kommen die neusten Informationen: wir kehren mit dem nächsten Montag, 
10.05.2021, zum Wechselunterricht zurück und starten - wie bereits mitgeteilt - in der A-
Woche mit den Kindern, die sonst in der B-Woche kommen. Weitere Besonderheiten 
werden Ihnen im Bedarfsfall von den Klassenleitungen mitgeteilt. 

 

 

 

Hinweise zum Wechselunterricht am HAG 

 

Ich kann gut verstehen, dass auch Sie sich - wie fast alle Menschen im Land - sehr durch die 
ständigen pandemiebedingten Wechsel beim Unterricht und die fehlende Planbarkeit 
belastet fühlen. Gerade in Familien, wo es gilt, eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Rahmenbedingungen unter einen Hut zu bringen, ist der Wunsch nach 
Gleichklang, Planungssicherheit und einem abgestimmten Vorgehen mehr als verständlich. 
 
Auf Grund verschiedener Nachfragen und der Anregung, unseren Wechselunterricht doch 
auch so wie an Grundschulen zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler nämlich 
tageweise in einer Woche zwischen Präsenz und Distanz wechseln, möchte ich Ihnen gerne 
ein paar erklärende Hinweise zu unseren Rahmenbedingungen geben, die Ihnen vielleicht 
nicht bis ins Letzte bekannt sind: 

• Unsere Schule arbeitet konsequent nach dem Doppelstundenmodell und hat in der 
Folge A- und B-Wochen-Unterricht. Das ist nichts Neues, ist aber an anderen 
Schulformen wie Grundschulen und der Gesamtschule völlig anders. Für Fächer, die 
dreistündig unterrichtet werden, bedeutet das, dass in der einen Woche das Fach 
zweistündig unterrichtet wird und in der nächsten Woche vierstündig. 
 

• Das HAG ist mit aktuell 82 Lehrkräften ein deutlich größeres System als 
Grundschulen. Es müssen sehr viele pandemiebedingte Regelungen bei der 
Raumverteilung und den Stundenplänen berücksichtigt werden. 
 

• Wir kooperieren mit dem Graf-Adolf-Gymnasium, das wie wir auch den 
wochenweisen Wechselunterricht praktiziert. Unsere Stundenpläne sind in der 
Qualifikationsphase aufeinander abgestimmt. 
 

• Eine schriftliche Leistungsüberprüfung steht in den Hauptfächern der Stufen 5-EF 
noch auf dem Programm. Ein neuer Klassenarbeitsplan wird gerade erstellt. 

Ein tageweiser Wechsel zwischen Präsenz und Distanz könnte dazu führen, dass die Kinder 
in manchen Fächern, die nur an bestimmten Tagen unterrichtet werden, gar keinen 
Unterricht erhalten. Das würde zu sehr großen Problemen bei der Vorbereitung auf die 
Klassenarbeiten führen. 
Aus all diesen Gründen, die in sich ein sehr kompliziertes Geflecht von Abhängigkeiten 
beeinhalten, werden wir an unserem wochenweisen Wechselmodell festhalten. 
 



Um bis zum Ende des Schuljahres die ungleiche Verteilung von Präsenz- und 
Wechselunterricht etwas zu kompensieren, werden wir ab kommendem Montag (10.05.) 
einen Wechsel der Gruppen herbeiführen, die in Präsenz unterrichtet werden. Das hatte ich 
Ihnen gestern bereits mitgeteilt. 
 
Es war mir sehr wichtig, Ihnen diese Informationen zukommen zu lassen, damit Sie 
erkennen können, an welchen Stellen wir als HAG Handlungsspielraum haben und wo nicht. 
 
Ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld, die ja in diesen Zeiten auf eine besondere Probe 
gestellt wird, und für Ihr Verständnis, dass unsere Entscheidungsmöglichkeiten durch 
vielerlei Faktoren deutlich begrenzter sind als in anderen Systemen und anderen 
Schulformen. 
 
Verschobener Termin Ganztagskonferenz/Studientag: Dienstag, 29.06.2021 
Damit es zu keinem weiteren vermeidbaren Unterrichtsausfall vor den Zeugniskonferenzen 
kommt, haben wir unsere Ganztagskonferenz in die letzte Schulwoche verschoben, nämlich 
auf den Dienstag, 29.06.2021. Ihre Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei, während die 
Lehrkräfte sich mit Fachschaftsarbeit beschäftigen. Bitte merken Sie sich diesen Termin 
schon einmal vor. 
 
Nun einen guten Start ins Muttertags-Wochenende. Das Wetter soll ja sehr schön werden... 
Herzliche Grüße 
Angelika Elsermann 
Schulleiterin 

 


