
 

 
Wolterstorff-Gymnasium Ballenstedt 
Wolterstorffstr.20 
06493 BALLENSTEDT 
Tel.: 039483 280 
Fax: 039483 979444 
E-Mail: schulleitung@gymba.de 

An: Schüler, Eltern, Lehrer 

 
 

 
Ballenstedt, den 12.05.2020  

 
 
Betreff: Unterrichtsaufteilung ab 02.06.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie wissen, soll der Unterricht nach den Pfingstferien für alle Jahrgänge fortgesetzt und die 

Klassen in „[…]Kleingruppen[…]“ im Wechsel von „[…]Fern- und Präsenzunterricht[…]“ beschult 

werden.1 Eine erste Testphase haben wir dabei für die Klassen 11 und 10 durchführen können und 

erkannt, dass wir von planerischer Seite für alle Beteiligten die Situation vereinfachen wollen. In 

weiten Teilen wird der normale Stundenplan wieder in Kraft treten und somit auch täglich ein 

Vertretungsplan erstellt. Deswegen gelten ab dem 02.06.2020 folgende neue Regelungen: 

 Jahrgang 11: Die Fachlehrer entscheiden selbständig mit den Kursteilnehmern über die 

Aufteilung des Kurses in Präsenz- und Fernunterricht (max. 15 SchülerInnen). Nur in 

Ausnahmefällen kann ab dem 02.06. die Aula zur Verfügung gestellt werden, da die 

Raumkapazitäten mit der Unterrichtsaufnahme für alle Jahrgänge erschöpft sind. 

Absprachen dazu sind mit Herrn Hecklau zu treffen. Kurse die klein genug sind, können 

gemeinsamen Unterricht halten. 

 Jahrgänge 5 bis 10: Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt, so wie das schon in den 

meisten Klassen durch die Klassenlehrer erfolgt ist. Wo noch nicht, ist dies nachzuholen und 

den SchülerInnen sowie den Eltern mitzuteilen. Die meisten Lehrer sind- logischerweise- 

alphabetisch vorgegangen und haben so zwei (etwa) gleich große Lerngruppen gebildet. Die 

Klassenlehrer schicken die Gruppenlisten (Gruppe 1 und 2) bitte bis Freitag, 15.5.2020, an 

schulleitung@gymba.de. 

 Für die weitere Unterrichtsplanung gehen wir wie folgt vor: Jede Gruppe kommt immer 

versetzt zu der anderen Gruppe eine komplette Woche zur Schule. Dementsprechend 

sind auch im Kursunterricht (Eth, EvR, Sprachen usw.) nur die Schüler der jeweiligen 

Gruppe der Klassen anwesend. Dies kann mitunter zu sehr unterschiedlichen Kursstärken 

führen. 

                                                 
1 Vgl. https://mb.sachsen-anhalt.de/start/ (letzter Zugriff 12.05.2020) 



 Es ergeben sich folgende Unterrichtszeiten bis zu den Sommerferien: 

Gruppe Woche Datum 

1 B-Woche 02.06. – 05.06.2020 

2 A-Woche 08.06. – 12.06.2020 

1 B-Woche 15.06. – 19.06.2020 

2 A-Woche 22.06. – 26.06.2020 

2 B-Woche 29.06. – 04.07.2020 

1 A-Woche 06.07. – 10.07.2020 

 

 

In der ersten Woche nach den Ferien (02. bis 05.06.) werden nochmal Aufgaben für die SchülerInnen 

im Fernunterricht (Gruppe 2) erstellt, insofern nicht schon Aufgaben im Präsenzunterricht vor den 

Ferien aufgegeben wurden. 

Schüler, die nicht zum Präsenzunterricht kommen können, bspw. wegen eigener Risikoerkrankung 

oder einem Risikopatienten im Haushalt (die entsprechende Liste ist bei Herrn Kühne einzusehen), 

bekommen weiterhin Aufgaben von den Fachlehrern, allerdings nicht mehr über die Homepage, 

sondern in eigener Kommunikation per Mail und stehen so für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Lehrer, die nicht zum Präsenzunterricht kommen können, senden die Aufgaben für den 

entsprechenden Unterricht am Vortag an schulleitung@gymba.de. Diese Aufgaben werden dann 

entweder in der jeweiligen Unterrichtszeit unter Aufsicht bearbeitet oder als Aufgabenstellung für 

zuhause ausgegeben. 

 

Wir hoffen mit diesen Regelungen eine transparente, planbare Variante für die Mischung aus 

Präsenz- und Fernunterricht unter den bisherigen Vorgaben zu schaffen. Die leichten 

Unregelmäßigkeiten in der Stundenverteilung zwischen den beiden Gruppen, bedingt durch 

verschiedene Verteilung auf A- und B-Wochen, halten wir für vertretbar. 

 

Nach den Ferien wird, nach derzeitigem Kenntnisstand, die Abgabe eines neuen 

Gesundheitsfragebogens (siehe Anhang und Homepage) einmal wöchentlich nötig sein. Es soll 

ausschließlich dieser benutzt werden und wird immer vor der ersten Stunde der Woche im 

Verbinder eingesammelt. 

Dieser Fragebogen muss erstmalig am 02.06.2020 vor Schulbeginn eigesammelt werden. Deshalb 

müssen bitte die Lehrer, die im ersten Block Unterricht haben, bereits 6:55 Uhr im Verbinder zur 

Unterstützung zur Verfügung stehen. 

 

Trotz großer Aufgabenlast durch Arbeit, Betreuung und Korrektur wünschen wir allen eine möglichst 

entspannte Ferienzeit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 


