
Liebe Schülerinnen  und Schüler,

liebe Eltern,

liebe Kolleginnen und Kollegen,
   ONT, 16.02.2021

für die Oberstufe gilt ab Mo, den 22.02.21 an der Friedensschule Münster:

- Die EF bleibt vorerst im Distanzunterricht, ein geänderter Klausurplan wird erstellt, wenn
bekannt ist, wann die Schülerinnen und Schüler wieder in den Präsenzunterricht gehen.
Solange finden keine Klausuren statt; eine offizielle Regelungen des Landes wurden noch
nicht erlassen. Alle bisherigen Regelungen zum Distanzunterricht gelten weiter.

- Die Q2 und Q1 nehmen komplett verpflichtend am Präsenzunterricht teil.
- Jede Lerngruppe bekommt optional zwei Klassenräume zugewiesen (Aushang FED). Die

Fachlehrer entscheiden, je nach Gruppengröße oder Arbeitsphasen, ob die Lerngruppe
geteilt wird. Es sind Sitzpläne zu erstellen, die der Fachlehrer archiviert. Die Lüftungspläne
sind von den Fachlehrern und ihren Gruppen nachweislich einzuhalten (Protokoll auf dem
Pult)

- Der Klausurplan wurde überarbeitet. Der Start der Klausurserien in Q1 und Q2 wurde um
eine Woche nach hinten gelegt. In Q1 finden die beiden Klausurschienen mit den wenigsten
Teilnehmern (bis auf Reli) nach den Osterferien statt (Achtung, geänderte Reihenfolge!).

- Der Eintragungsschluss für die Q1 für die Zwischennoten im 2. Halbjahr (BK II) wurde um 1
Woche nach hinten verlegt.

Nur Q2
- In der Q2 soll der Schwerpunkt auf die Abiturfächer gelegt werden*, allerdings muss eine

juristisch sichere Note für das gesamte Halbjahr Q2.2 von den Weihnachtsferien bis zum
Beginn der Osterferien erteilt werden. Umgesetzt wird das an der Friedensschule MS
dadurch, dass die Fachlehrer der Q2-GK-Schienen über die räumliche und personelle
Zuteilung ihres Kurses entscheiden; eine Differenzierung nach Abiturienten und
„Nichtabiturienten“ in dem jeweiligen Fach mit für die Nichtabiturienten deutlich
abgespeckten Leistungsanforderungen und anderen Aufgabenstellungen ist zulässig und
auch vom Land NRW so gewünscht, s.u. Es können für die Nichtabiturienten in dem Fach
auch Langzeitaufgaben gegeben werden, die individuell zur Bewertung eingereicht werden
können, so dass die SuS eine freie Zeiteinteilung bei der Erstellung ihrer nicht zu
umfangreichen Aufgaben haben. Wegen der Nachvollziehbarkeit der Kontakte und der
Tagesstruktur müssen die Gruppen in ihren zugewiesenen Räumen bleiben
(Anwesenheitspflicht). Sind die „Nichtabiturienten“ mit ihren Arbeitsaufgaben fertig, können
sie im Sinne einer freien Lernzeit für andere Fächer selbstständig arbeiten.
Die Mediothek steht NICHT zur Verfügung, weil sie für die Schülerinnen und Schülern aus
anderen Jahrgängen, die zu Hause nicht lernen können, als Lernort freigehalten werden soll.
Eine Ausleihe von Material ist möglich.

Die Friedensschule möchte, um eine geregelte Tagesstruktur mit einplanbaren
Mittagsessens- und Busnutzerzahlen auf den Sonderlinien auf eine „Teildistanz“ in der Q2
verzichten, sondern Zeit und Raum für das Lernen miteinander geben, d.h. u.a.
Anwesenheitspflicht.



Diese Regelung gilt bis zu den Osterferien.
Nach den Osterferien wird in Q2 – nach Stundenplan – nur in den Abiturfächern unterrichtet
bis einschließlich 22.04.21. Zu den Essensregelungen nach den Osterferien gibt es eine
gesonderte Info von Frau Stegt.

Pausenregelung:

Q1 und Q2:

- Aufenthalt möglichst draußen (Bachhalle oder Bereich zwischen Containern und
Domsingschule)

- Essensbereich, mit Abstand (Regelung wie vor dem Lockdown), zeitliche Entzerrung in den
Mittagspausen

- Zwischengeschoss:

Q1: Bereich vor dem oberen Lehrerzimmer / Bereich um die Billardplatte;

Q2: Teestube (ohne Verkauf, Tür geöffnet) Zwischengeschoss im Bereich zwischen Zugang,
Treppenhaus zur Verwaltung und Beginn der Baustellenwand.

Essen und Trinken bleibt im Zwischengeschoss und in der Teestube untersagt.

Bitte haltet die jeweils aktuellen Corona-Regeln auch im privaten Bereich ein. Sonst haben wir sehr
schnell wieder Fälle mit Quarantäneverordnungen, die KEINE/R möchte.

B. Ontrup, Oberstufenkoordinatorin, FSM

__________________________________________________________________________

Quelle: https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-
schulen-ab-dem-22-februar-2021

 Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 (…) sollten in den
Präsenzphasen des Unterrichts neben den Leistungskursen nach Möglichkeit
jene Grundkurse im Vordergrund stehen, in denen sie ihre Abiturprüfungen
ablegen. Das bedeutet, dass für Schülerinnen und Schüler eines Grundkurses
jeweils unterschiedliche Präsenz- und Distanzphasen vorgesehen werden
können, abhängig davon, ob dieser Kurs für die Schülerinnen und Schüler ein
Abiturfach ist oder nicht.


