
 

 

   Europaschule Bad Oeynhausen 
⬧   Städtische Gesamtschule Sekundarstufe I und II   ⬧ 

 

Informationen zum Start des Präsenzunterrichts am 22.02.2021  

          

Liebe Schüler*innen, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

am Montag können erstmalig seit Mitte Dezember wieder Schüler*innen der 

Jahrgangsstufen 10/Q1/Q2 den Unterricht in der EUROPASCHULE Bad Oeynhausen 

besuchen. 

 

Das Ziel unserer Planungen war es - unter Einhaltung höchster Hygienestandards - 

möglichst viel Präsenzunterricht für die genannten Jahrgangsstufen anbieten zu 

können. Gleichzeitig sollen alle anderen Jahrgangsstufen (5-9) weiterhin in vollem 

Umfang ohne Einschränkungen digitalen Distanzunterricht erhalten. 

 

Die Schüler*innen aller Jahrgangsstufen haben inzwischen eine E-Mail mit einem 

individuellen Stundenplan erhalten. Dieser Stundenplan startet am Montag (22.02.21) 

und soll bis zu den Osterferien gültig bleiben. Bei günstigem Pandemieverlauf können 

weitere Präsenzstunden für andere Jahrgangsstufen eingearbeitet werden.  

 

Mit Ausnahme der natürlich möglichen tagesaktuellen Besonderheiten wird an 

der EUROPASCHULE Bad Oeynhausen auch bis zu den Osterferien keine 

Unterrichtsstunde ausfallen! 

 

Zusätzlich zu den neuen Stundenplänen möchte ich einige wichtige allgemeine 

Erläuterungen und Hinweise zu den Jahrgangsstufen geben. 

 

Ich erinnere daran, dass … 

 

- auf dem gesamten Schulgelände eine medizinische Maskenpflicht gilt, der 

Mindestabstand vom 1,5 Metern unbedingt einzuhalten ist, mindestens 1x pro 

Schulstunde gelüftet werden muss und eine regelmäßige, gründliche 

Handwäsche vorzunehmen ist 

 

- in den Kursen und Klassen feste Sitzpläne zu erstellen und einzuhalten sind 

 

- die Toilettenanlagen mit Seife und Tüchern ausgerüstet sind und regelmäßig 

gesäubert werden 

 

- der Sportunterricht überwiegend in den Außenanlagen abgehalten wird.  

Ausreichender Abstand beim Umkleiden sichergestellt wird und bei der 

sportlichen Aktivität auch die medizinische Maskenpflicht zur Anwendung zu 

bringen ist 



 

 

Für die Jahrgangsstufe Q2: 

 

- Präsenzunterricht findet von Montag bis Freitag von 8.00-13.15 Uhr  

(1.-6. Stunde) statt 

- von der 7. - 9. Stunde erhalten die Schüler*innen digitalen Distanzunterricht 

nach Plan  

- die Jahrgangsstufe Q2 wird ausschließlich im F-Trakt unterrichtet, benutzt auch 

alleine den Eingang und den Pausenbereich in diesem Gebäudeteil 

- Kurse mit vielen Schüler*innen werden auf mehrere gegenüberliegende/ 

nebeneinanderliegende Kursräume aufgeteilt und getrennt unterrichtet 

 

Für die Jahrgangsstufe Q1: 

 

- Präsenzunterricht findet in der Woche ab dem 22.02.21 am Dienstag (23.02.21) 

und Donnerstag (25.02.21) statt. An den übrigen Wochentagen erhalten die 

Schüler*innen digitalen Distanzunterricht  

- am Dienstag und Donnerstag findet Präsenzunterricht von der 5.-9. Stunde 

statt, davor in der 1.-4. Stunde wird individuell abgestimmter digitaler 

Distanzunterricht angeboten. Auch in dieser Jahrgangsstufe wird kein 

Unterricht gekürzt. Es wird die „volle Stundentafel“ unterrichtet 

- in der Woche ab dem 01.03.21 hat die Jahrgangsstufe Q1 Präsenzunterricht 

am Montag, Mittwoch und Freitag. Am Dienstag und Donnerstag findet digitaler 

Distanzunterricht statt. Damit gibt es dann in der zweiten Woche des Restarts 

einen Tag mehr Präsenzunterricht und gleichzeitig einen Wechsel der Fächer. 

Bei optimistischem Pandemieverlauf könnten auch die Schüler*innen der Q1 in 

der Woche ab dem 08.03.21 dann wieder mit einer 5-Tage Präsenz rechnen  

- bei „zu großen Kursen“ werden auch hier Teilungen vorgenommen 

- die Jahrgangsstufe wird ausschließlich im E-Trakt unterrichtet, benutzt einen 

eigenen Eingang und Pausenbereich in diesem Bereich 

 

Für beide Jahrgänge der Sekundarstufe II wird der Präsenzunterricht vorwiegend in 

Doppelstunden abgehalten und die klausur-, bzw. abiturrelevanten Fächer haben eine 

besondere Platzierung im Stundenplan. 

 

Für die Jahrgangsstufe 10: 

 

- die Jahrgangsstufe 10 hat ab Montag (22.02.21) von der 1.-6. Stunde (8.00-

13.15 Uhr Präsenzunterricht in ihrem gewohnten Gebäudeteil, benutzt den 

Haupteingang und einen eigenen Pausenhof. Der Präsenzunterricht findet an 

jedem Wochentag von Montag bis Freitag statt 

- in der 8./9. Stunde haben die Schüler*innen täglich Distanzunterricht.  

- die 7. Stunde (13.15-14.20 Uhr) dient als Wechselzeit für die Heimfahrt 

- auch in der Jahrgangsstufe 10 werden Kurse ggf. geteilt 

 

Ich wünsche uns einen gelungen, gesunden Restart!   B.O., 19.02.2021 

D. Rahlmeyer, Schulleiter 


