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Solingen, den 11. März 2021 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern der Alexander-Coppel-Gesamtschule, 
 
wir freuen uns über die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler an die ACG! Für den Wiederbeginn des Prä-
senzunterrichts der Jahrgänge 5-9 ab dem 15. März 2021 sind folgende Regelungen bis zum 26. März ge-
troffen worden, um die Vorgaben des Ministeriums umzusetzen: 
 

 Der Unterricht erfolgt nach gültigem Stundenplan in wöchentlich abwechselnden Präsenzzeiten der 
SchülerInnen bei halber Gruppenstärke, sogenannter Hybridunterricht (Gruppen A+B) im Klassen-
verband (Kohortenunterricht). 

 Entsprechend gibt es eine A- und B-Woche. Am 15.03.21 beginnen wir mit der B-Woche. (Grund: 
Die bereits laufenden Jahrgänge sind derzeit in der A-Woche.) In der B-Woche findet Präsenzunter-
richt für die SchülerInnen der Klassengruppen B statt, die SchülerInnen der A-Gruppe arbeiten in 
dieser Zeit an Aufgaben über Logineo, in der Folgewoche kehrt sich der Unterricht um. Die Mög-
lichkeit zum Zuschalten der Distanzgruppe besteht, das gilt auch ab jetzt für den 10. Jahrgang. 

 Die Jahrgänge 5-9 haben in der Regel von der 1. bis zur 4. Stunde im Rahmen des gültigen Stunden-
plans Präsenzunterricht. Nur am Dienstag findet noch in der 5. Stunde die Klassenstunde statt und 
Schüler*innen mit der Ergänzungsstunde Spanisch haben noch in der 5. Stunde Unterricht. 

 Der Unterricht der 6. Stunde findet über Logineo oder als Video-Konferenz statt, die gegebenenfalls 
etwas später beginnen kann, damit sichergestellt ist, dass die SchülerInnen bereits zu Hause sind. An 
einigen Stellen wurde der Stundenplan verändert, damit Präsenzunterricht stattfinden kann. 

 Im Jahrgang 10 wird der laufende und bereits geregelte Präsenzunterricht fortgeführt. 

 Die Notbetreuung findet weiterhin für die beiden Jahrgänge 5 und 6 statt. 

 Sportunterricht wird von den SportlehrerInnen als Offene Lernzeit, OLZ, im angegebenen Raum 
durchgeführt. Aufgaben werden bearbeitet, die von den LehrerInnen anderer Fächer gestellt werden. 

 Religion und Praktische Philosophie werden weiterhin im Klassenverband in einem Ethik-Unterricht 
zusammengefasst. 

 FörderschülerInnen werden bei der Klassenteilung der A+B-Gruppen in beiden Gruppen belassen 
und dort gefördert oder evtl. in den laufenden Unterricht / zur Kleingruppe zugeschaltet. 

 Weitere zusätzliche Fördergruppen werden aufgehoben. 
 
Regelungen für die Oberstufe (EF, Q1, Q2) 

 Der Jahrgang EF hat Hybridunterricht in A- und B-Gruppen (ab 15.3. B-Gruppe). 

 Der Jahrgang Q1 hat nun auch Hybridunterricht in A- und B-Gruppen. Der Grund dafür, dass der 
Jahrgang nicht mehr in Gänze unterrichtet werden kann, liegt darin, dass nicht genügend Räume zur 
Verfügung stehen (ab 15.3. B-Gruppe). 

 In beiden Jahrgängen wurde eine alphabetische Trennung (mit wenigen Ausnahmen) vorgenommen. 
In der EF mussten einzelne SchülerInnen in den Stammgruppen umgesetzt werden. In beiden Jahr-
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gängen werden sehr kleine Kurse (EF: Latein und Spanisch ab 11, Q1: Latein und Mathematik LK 
Görner) in beiden Wochen komplett beschult. Klausuren werden mit dem gesamten Kurs nach 
kommuniziertem Klausurplan geschrieben. Dazu werden weitere Räume genutzt. Die Gruppen im 
Distanzunterricht erhalten Aufgaben über Logineo bzw. direkt von den FachlehrerInnen. 

 Der Q2 Jahrgang hat Unterricht in den Abiturfächern nach neuem Stundenplan. Alle SchülerInnen 
erhalten Distanzaufgaben für die Fächer, in denen sie nicht mehr unterrichtet werden, zur Erbrin-
gung von Leistungsnachweisen. 
 
Hinweise zum Infektionsschutz an der ACG 

 An oberster Stelle steht der Infektionsschutz, daher gelten alle in diesem Bereich bereits getroffenen 
Regelungen weiter, insbesondere der Hygieneplan der Schule. 

 Alle Schülerinnen und Schüler werden erneut am ersten Tag des Präsenzunterrichtes auf unsere 
Schulregeln und Hygienemaßnahmen hingewiesen und zur Einhaltung verpflichtet. 

 Die Maskenpflicht beinhaltet das ständige Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken aller Per-
sonen auf dem Schulgelände. Nach wie vor besteht auch 200 m um das Schulgelände herum die 
Pflicht zum Tragen einer Maske (Solinger Regelung). 

 Das Einhalten der Mindestabstände muss beachtet werden. 

 Das Einbahnstraßensystem wird auf alle Gebäude ausgeweitet. 

 Die Beschilderung an Räumen, besonders Toiletten, mit dem Hinweis auf die maximal erlaubte Per-
sonenanzahl muss weiterhin unbedingt beachtet werden. 

 Bestehende Sitzgruppen dürfen nicht benutzt werden, sie sind wieder mit Flatterband abgeklebt. 

 Essen und Trinken ist überall, aber nur mit dem nötigen Abstand möglich (auch im Klassenraum). 

 Das Desinfizieren der Tische nach dem Aufenthalt in einem anderen Unterrichtsraum als dem Klas-
senraum bleibt bestehen. 

 Desinfektionsmittel für Hände und Flächen stehen weiterhin in den Eingangsbereichen und in den 
Klassenräumen zur Verfügung. 

 Die Tische in den Klassen- und Fachräumen sind in optimalen Abständen aufgestellt und dürfen kei-
nesfalls verändert werden. 

 Das vom Ministerium vorgegebene Lüftungskonzept führen wir weiter, das heißt: 

 Mindestens alle 20 Minuten sind für 5 Minuten die Fenster zu öffnen. Sollten die Temperaturen es 
zulassen, bleiben die Fenster geöffnet. Die Tür zum Flur steht offen. Die Klassen können einen 
Zeitwächter bestimmen, der die 20 Minuten-Intervalle ankündigt. 

 Falls in der Familie ein Familienmitglied oder man als SchülerIn selbst Coronasymptome aufweist 
oder auf Grund von Coronasymptomen getestet worden ist, wird bitte solange vom Schulbesuch ab-
gesehen, bis ein Testergebnis feststeht. Diese Zeit gilt als entschuldigt. 

 
Wie es nach den Osterferien weitergeht ist nicht klar. Sobald es Neuigkeiten gibt, wird so schnell wie möglich 
informiert. Auch zum Thema der freiwilligen Testungen für SchülerInnen gibt es bis jetzt keinerlei Hinweise. 
 

Mögen alle gut durch diese Zeit kommen und gesund bleiben! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Andreas Tempel, Schulleiter 


