
IM 156: Wechselunterricht 8-10
_____________________________________________________________________

9. Dezember 2020
Liebe Lehrkräfte, liebe Eltern,

mit Datum vom 7. Dezember 2020 hat die Landesregierung die lange angekündigte
neue Corona-VO Schule herausgegeben. Darin stehen im neu gefassten Paragraphen
6b: „Abweichende Bestimmungen für Schulen in Stadt- und Landkreisen mit beson-
ders hohen Inzidenzwerten“. Es gilt nun: „Allgemein bildende Schulen ... können vor-
übergehend ab der Klassenstufe 8 die Klassen oder Lerngruppen teilen und einen
Wechselbetrieb von Präsenzunterricht und Fernunterricht vornehmen, um im Präsenz-
unterricht einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu den und zwischen den Schülerin-
nen und Schülern zu gewährleisten.“1 

Voraussetzung  eines  Wechselbetriebs  sind  die  Feststellung  hoher  Inzidenzwerte
durch das zuständige Gesundheitsamt, das Einvernehmen mit der Schulaufsicht sowie
die Entscheidung der Schulleitung.

Mit heutigem Datum nun hat die Landrätin mitgeteilt: „Das Landratsamt Lörrach als
Gesundheitsamt stellt fest, dass in allen Städten und Gemeinden des Landkreises Lör-
rach die Vorschriften des § 6b der Verordnung des Kultusministeriums vom 7. Dezem-
ber 2020 über den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen anwendbar sind.“2 Dar-
auf  haben wir  das nötige Einverständnis mit  dem Regierungspräsidium hergestellt,
auch die Abstimmung mit der hiesigen Realschule.

Was bedeutet das fürs GBG?

 Ab Freitag, 11. Dezember 2020, findet für die Klassenstufen 8-10 Wechsel-
unterricht statt. So sind die Schüler*innen jeweils einen Tag in der Schule,
den anderen zuhause.

 Die Gruppeneinteilung wird den Schüler*innen von den Klassenleitungen mit-
geteilt.

◦ Grundsätzlich gelten die Hinweise zur Gruppeneinteilung, die Herr Hauser
den Klassenleitungen im letzten Schuljahr gegeben hat. Ziel sind zahlenmä-
ßig einigermaßen ausgeglichene Gruppen, auch in klassenübergreifenden
Fächern wie z.B. F/L, Religion/Ethik, Bili etc.

◦ Außerdem ist aus Gründen des Infektionsschutzes wichtig, dass Schüler*in-
nen, die viel Kontakt miteinander haben, möglichst in der gleichen Gruppe
sind.

1 https://km-bw.de/CoronaVO+Schule  ; 09.12.2020. Von dieser Regelung ausgenommen sind die beiden Abschlussjahrgangs-
stufen 11 und 12.

2 https://www.loerrach-landkreis.de/de/Service-Verwaltung/Landratsamt/Bekanntmachungen/Bekanntmachung?  
view=publish&item=article&id=4577; 09.12.2020.

https://www.loerrach-landkreis.de/de/Service-Verwaltung/Landratsamt/Bekanntmachungen/Bekanntmachung?view=publish&item=article&id=4577
https://www.loerrach-landkreis.de/de/Service-Verwaltung/Landratsamt/Bekanntmachungen/Bekanntmachung?view=publish&item=article&id=4577
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 Für die Schüler*innen, die in der Schule sind, ist so eine Sitzordnung mit Ab-
stand möglich.

 Die  Schüler*innen,  die  zuhause  beschult  werden,  erhalten  –  entweder  auf
Moodle oder an ihren Präsenztagen –  Aufgaben im Umfang der Fachstun-
denzahl.

◦ Wir empfehlen den Lehrkräften,  Blended Learning-Konzepte für ihr Fach
zu erproben: Selbsttätigkeit der Lernenden in Vor- oder Nachbereitung im
digitalen Format (Erarbeitung von Faktenwissen, Übungsphasen, ...) und In-
teraktion im Präsenzformat3.

◦ Ob die Übertragung von Unterricht im Fernunterricht erlaubt ist, ist – wie im
Elternbeirat kommuniziert – leider juristisch immer noch ungeklärt (Daten-
schutz). Sie erhalten weitere Informationen, sobald sie uns vorliegen.

 Klassenarbeiten können nun nicht wie vorgesehen geschrieben werden. Es
gilt ja der Grundsatz, dass schriftliche Leistungsfeststellungen (z.B. Klassenar-
beiten  und  schriftliche  Wiederholungsarbeiten)  aus  Gründen  der  Chancen-
gleichheit grundsätzlich im Präsenzunterricht zu erbringen sind; im Fernunter-
richt sind allerdings mündliche Leistungserhebungen sehr wohl möglich4. Da die
Schulpflicht ja auch im Fernunterricht gilt, können etwa an den Präsenztagen –
oder ggf.  in einem anderen Format – mündliche Leistungserhebungen stattfin-
den. Die Lehrkräfte kündigen ihren Schüler*innen an, wie sie verfahren.

 Im Übrigen ist mit Verfügung des Landratsamts Lörrach vom 7. Dezember 2020
der  Sportunterricht ausgesetzt. Seit Montag erhalten die jeweils Betroffenen
nähere Informationen (Ausfall oder Verlegung von Sportstunden, Fachunterricht
durch die Sport-Lehrkraft in ihrem anderen Fach, Hausaufgabenbetreuung, …).

 Zu den beiden letzten Tagen vor den Weihnachtsferien: Bis jetzt gilt für den
21./22. Dezember 2020 (noch) die IM 155 zu Weihnachten, die Sie auch auf
der Homepage der Schule finden. Auch hier informieren wir, sobald sich Neues
ergibt.

 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Hauser oder mich.

Mit guten Wünschen für die kommenden Tage und freundlichen Grüßen

3 Vgl. https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/onlinelehrlern; 09.12.2020.
4 Vgl. https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQ+Corona; 09.12.2020.

gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter
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