
 

 

                                                                                                                                           

         

 

 

Liebe Schulgemeinde,  

 

das in den letzten Wochen vorbereitete Konzept eines Hybridmodells bestehend aus Präsenzunterricht und 

Distanzlernen mit geteilten Lerngruppen im wöchentlichen Wechsel (A- und B-Gruppen) ist von den 

Entscheidungsgremien des Evau mehrheitlich angenommen worden. Die Mitglieder der Schulkonferenz haben 

sich einstimmig für ein Hybridmodell für die nächsten Wochen ausgesprochen, 22 von 24 

Schulkonferenzmitgliedern haben sich dafür ausgesprochen, eine Lerngruppenteilung in den Jahrgangsstufen 7 - 

Q1 ab kommenden Montag vorzunehmen. Das Kuratorium hat einstimmig dem Hybridmodell zugestimmt unter 

Berücksichtigung der rechtlichen, pädagogischen, technischen und organisatorischen Gegebenheiten. 

 

Auch und besonders in dieser Krisensituation zeichnet unsere Schule eine verantwortungsvolle, kritische und 

konstruktive Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligter aus. Darauf sind wir stolz und dafür sind wir sehr 

dankbar.  

 

Gemäß den getroffenen Beschlüssen werden wir das Hybridmodell ab Montag, 23.11.2020 umsetzen. Hierbei 

handelt sich um eine bis zum Beginn der Weihnachtsferien befristete Erprobungsphase. Gegen Jahresende 

werden wir dann darüber beraten und entscheiden, wie wir weiter verfahren. Das Kuratorium tagt am 06.01.2021 

und wünscht eine Auswertung des durchgeführten Hybridmodells. 

 

Im Folgenden möchten wir Ihnen im Sinne größtmöglicher Transparenz Begründungszusammenhänge darlegen 

und Informationen zu zentralen Aspekten des Modells geben.  

 

 

Warum eine Lerngruppenteilung? 

 

- All unsere pädagogische Arbeit fußt auf dem Leitbild unserer Schule. Dem dort begründeten Menschenbild 

verpflichtet hat für uns die körperliche Unversehrtheit der SchülerInnen, der KollegInnen und aller Mitglieder 

der Schulgemeinde absolute Priorität.   

 

- Mit der Lerngruppenteilung folgen wir der Empfehlung des RKI, welches zu einer Teilung von Lerngruppen 

ab einem Inzidenzwert von 50 rät. Aktuell liegt der Inzidenzwert im Kreis Siegen-Wittgenstein bei 162,8. 

 

- Mit der Einführung von geteilten Lerngruppen möchten wir durch eine erhebliche Reduzierung der Zahl der 

Menschen, die sich im Schulgebäude aufhalten, im Sinne einer Infektionsprävention eine drohende Zunahme 

von Quarantänemaßnahmen auf Seiten der SchülerInnen wie der LehrerInnen abwenden und einen geregelten 

Unterricht in kleineren Gruppen gewährleisten. 

 

-  Wir beobachten das zunehmende Infektionsgeschehen mit großer Sorge, dies insbesondere auch der gerade für 

unsere Schule überwiegend kleinen Klassenräume. 

 

- Das Hybridmodell wird auch das Problem der Raumenge in den Pausenzeiten deutlich reduzieren. 

 

 

Wie sieht das Hybridmodell aus? 

 

- Die Klassen 7-9 sowie die Jahrgangsstufen EF und Q1 werden halbiert und in einer A- und B-Woche 

alternierend in Präsenz und Distanz unterrichtet.  

  

- Die Klassen der Erprobungsstufe (5 und 6) sowie die Jahrgangsstufe Q2 sind von der Maßnahme nicht 

betroffen, sie werden weiterhin als ganze Lerngruppen in Präsenz unterrichtet. 

 



 

 

- Klassenarbeiten und Klausuren finden grundsätzlich in Präsenz für die Gesamtlerngruppen statt. Allerdings 

kommen die SchülerInnen, die sich zum Zeitpunkt der Arbeit in der „Distanzwoche“ befinden, nur zu ihrer 

Klassenarbeit/Klausur und verlassen die Schule umgehend danach wieder. 

 

- Eine möglichst enge Verzahnung von Präsenzunterricht und Distanzlernen wird angestrebt, allerdings ist eine 

permanente Zuschaltung der sich in der Distanz befindenden SchülerInnen technisch nicht möglich und auch 

nicht notwendig. 

 

- Es wird verschiedene Formen der Verknüpfung von Präsenz- und Distanzlernen geben, eine Reglementierung 

über die Fächer, Lerngruppen und Lehrende hinweg ist nicht angestrebt. So gibt es natürlich auch in 

Abhängigkeit von den jeweils vorherrschenden technischen Bedingungen für die SchülerInnen in Distanz die 

Möglichkeit der Zuschaltung oder auch der Bearbeitung von bereitgestellten Aufgaben. Wichtiges Kriterium 

ist hierbei natürlich auch immer die jeweilige Thematik und die Abhängigkeit vom Selbstständigkeitsgrad der 

SchülerInnen. 

 

- Aufgaben werden zu den jeweiligen Unterrichtsstunden bereitgestellt, am Stundenende werden die 

SchülerInnen im Distanzlernen bearbeitete Aufgaben über Teams dem Unterrichtenden zusenden. Hier ist 

absolute Transparenz hinsichtlich der jeweiligen Erwartungen nötig. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte den 

Empfehlungen der Schulentwicklungsgruppe (s. Anlage). 

 

- Unterrichtszeit ist grundsätzlich eine Zeit der Erreichbarkeit über Teams, wobei diese Erreichbarkeit 

wechselseitig zu verstehen ist, d. h. SchülerInnen in Distanz sind für die Lehrerenden erreichbar und 

SchülerInnen können im Bedarfsfall die Unterrichtenden erreichen. Eine solche Erreichbarkeit über Teams 

bedeutet aber nicht eine permanente Arbeit am Bildschirm, welche wir vor allem auch für die jüngeren 

Jahrgangsstufen nicht für machbar halten. 

 

 

Wie gehen wir mit den Bedenken der Schulkonferenz um?  

 

- Das Modell der Lerngruppenteilung wird begleitet durch die Einführung eines überarbeiteten Hygienekonzepts 

(Wiedereinführung eines Einbahnstraßensystems, Begrenzung der Gruppengrößen, die sich während der 

Pausen in Räumen aufhalten dürfen), welches ebenfalls ab Montag greifen soll.  

 

- Durch die Aufteilung in Präsenz- und Distanzlernen sollen und dürfen Eltern nicht zuhause gebunden werden. 

Folgende Maßnahmen sollen Bildungsungerechtigkeit und Benachteiligung der jeweils in Distanz lernenden 

SchülerInnen entgegenwirken: 

 

- Die Organisation des Distanzlernens und der Bereitstellung von Aufgaben zusammen mit der Erreichbarkeit 

über Teams (s. o.) gibt den SchülerInnen der Klassen 7 bis Q1 eine klare Tagesstruktur. 

 

- Ein eingeführtes Patensystem über die A- und B-Gruppen hinweg - entweder als Partner oder in Kleingruppen 

- vernetzt die SchülerInnen aus den jeweiligen Gruppen und ermöglicht intensiven Austausch und individuelle 

Unterstützung. 

 

- Bezüglich der Bewertung von im Distanzlernen erbrachten Leistungen sind die jeweiligen Bedingungen von 

den Unterrichtenden mit Augenmaß zur berücksichtigen. Solch Augenmaß ist vor allem auch hinsichtlich der 

Vorbereitung der SchülerInnen auf Klassenarbeiten und Klausuren anzuwenden. Näheres regelt das 

Leistungskonzept der Schule. 

 

- Hinsichtlich des an vielen Stellen erhöhten Beratungsbedarfs durch FachlehrerInnen und vor allem auch durch 

Klassenlehrerinnen und Jahrgangsbegleiter verweisen wir auf die Sprechzeiten der KollegInnen sowie vor 

allem auch noch einmal auf die Möglichkeit der Lehrer-Schüler-Sprechstunde. 

 



 

 

-  Durch den wöchentlichen Wechsel von Präsenz und Distanz sollen Situationen, wie sie z. T. während des 

Lockdowns im Frühjahr entstanden sind (Abkopplung einzelner SchülerInnen, Überbelastung der Eltern), 

vermieden werden, da über die Vernetzung im Distanzlernen hinweg ein Kontakt in Präsenz in jeder zweiten 

Woche gewährleistet ist. 

 

 

Wie geht es weiter? 

 

- Es erfolgt eine engmaschige Evaluation des Hybridmodells aus Präsenz und Distanz. Vorgesehen ist eine 

solche Überprüfung im Wochenrhythmus. Die Kriterien für eine Evaluation, die vor allem auch zeitnahe 

Nachsteuerung ermöglichen soll, werden schwerpunktmäßig fachliche/leistungbezogene, psycho-soziale und 

technische Aspekte in den Blick nehmen. Ein Fragebogen zur Evaluation wird von einer Teilgruppe der 

Schulentwicklungsgruppe erstellt, welche sich momentan in wöchentlichen Videokonferenzen trifft.  

 

 

In den Diskussionen und Rückmeldungen der Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen zur Frage der Teilung wurde 

deutlich, wie sehr sich alle Beteiligten eine Rückkehr zu einem Präsenzunterricht, wie zuletzt 2019, wünschen. Im 

Hinblick auf die aktuelle Situation und die Dynamik des Geschehens haben sich die Gremien unter Abwägung 

gesundheitlich-infektiologischer, psychosozialer, aber auch fachlicher Aspekte zu diesem Konzept entschieden. 

Trotz Optimierungen in didaktischer, pädagogischer und natürlich technischer Hinsicht, würden wir uns freuen, 

den offenen, transparenten und zielorientierten Dialog zwischen SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen 

fortzuführen und zu intensivieren.  

 

Es wird Hürden und Stolpersteine geben, aber wir sind sicher, dass wir das gemeinsam schaffen. 

 

Herzliche Grüße und ein erholsames Wochenende wünschen Ihnen am 20.11.20 

 

 

Beate Brinkmann, Dr. Philipp Kneppe und Tom Becker 

 

 

 

 

 


