
 25/02/21: 
__________________________________________________________________________________ 
Aktuelle Information aus dem Kultusministerium für alle Schüler*innen und alle Eltern: 

(Auf der Basis des Rundschreibens von Herrn Schaller, 23.2.21 und der Schulleiterdienstbesprechung, 24.3.21)  

„Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb ab dem 08.03.2021“ 

Auf der Grundlage des Beschlusses der Ministerpräsident*innen der Länder mit der Bundeskanzlerin vom 

10.02.2021 hat die saarländische Landesregierung Regelungen für die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes 

im Wechselmodell an den Schulen festgelegt. 

Für die saarländischen Gymnasien gelten ab dem 08.03.21 die folgenden Rahmenvorgaben:  

1. Der reguläre Präsenzunterricht wird für Schüler*innen der Klassenstufe 12, die in diesem Schuljahr die 

Prüfungen zur Allgemeinen Hochschulreife ablegen, bis zum Tage der Zeugnisausgabe vollumfänglich 

aufrechterhalten; eine zweiwöchige Lernzeit zur Vorbereitung auf die schriftlichen Abiturprüfungen soll für 

diese Schüler*innen als zusätzliches Angebot auf freiwilliger Basis umgesetzt werden und kann ab dem 

15.03.2021 je nach schulorganisatorischen Möglichkeiten als Online-Angebot oder – sofern unter Einhaltung 

der Vorgaben des aktuellen Musterhygieneplanes möglich – als Präsenzangebot, z.B. im Nachmittags-

bereich, in Randstunden oder an Samstagen stattfinden. 

2. Die Schüler*innen der Klassenstufen 5 bis 10 werden in Lerngruppen aufgeteilt und im Wechsel zwischen 

verpflichtendem Präsenzunterricht an der Schule und „Lernen von zuhause“ beschult; im Regelfalle soll 

dabei eine hälftige Aufteilung der Schüler*innen auf die Lerngruppen vorgenommen werden, damit ein 

wöchentlicher Wechsel zwischen den Lerngruppen bzgl. der Präsenzphasen realisiert werden kann. 

3. Für die Schüler*innen der Klassenstufe 11 (1. Jahr der Hauptphase) ist die Aufnahme eines regulären 

Präsenzunterrichtes im Vollbetrieb – nach der Zeugnisausgabe für die Klassenstufe 12 – ab dem 15.03.2021 

vorgesehen. Daher findet für diese Schüler*innen in der Woche vom 08.03.2021 bis zum 12.03.2021 

weiterhin ein begleitetes „Lernen von zuhause“ statt.  

4. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 sowie für Schülerinnen und Schüler anderer 

Klassen- oder Altersstufen ohne lernförderlichen häuslichen Arbeitsplatz wird weiterhin ein pädagogisches 

Angebot aufrechterhalten.  

5.  5. Das FGTS-Angebot am Nachmittag bleibt ebenfalls bestehen.  

Im Präsenzunterricht der Schule und für das pädagogische Angebot gelten die Regelungen des aktuellen 

Musterhygieneplans des Saarlandes vom 19.02.2021. (siehe Homepage: www.johanneum-homburg.de!) 

 

Am Johanneum sind wir ab sofort in der Umsetzung der geforderten Maßnahmen: Da alle Klassenstufen 

wieder im Präsenzunterricht, allerdings im Wechselmodell, erscheinen, müssen die Klassen geteilt werden. Dabei 

werden viele schulinterne organisatorische Faktoren, auch nach Möglichkeit ein Silentiumsbesuch und 

Geschwisterkinder berücksichtigt. Die Schüler werden über die Klassenleitungen via schul.cloud dazu informiert und 

die Klassenleitungen informieren die Eltern über die Elternvertretung per Mailverteiler der Klasse. 

Das „Lernen von zu hause“ muss neu organisiert werden und dient vor allem zur Vertiefung, Vor- und Nachbereitung 

des Präsenzunterrichts. Im Präsenzunterricht finden kurze Wiederholungsphasen des bisherigen Online-Unterrichts 

statt und danach werden auch Leistungsnachweise geschrieben. Eine vorgegebene Reduzierung von Leistungs-

nachweisen ist in diesem Halbjahr je nach Situation möglich. Die Schüler werden dazu informiert. 

Wichtig ist, dass unsere Abiturienten weiterhin einen vollständigen Präsenzunterricht bis zum letzten offiziellen 

Schultag erhalten, danach online weitere zusätzliche begleitete Lernzeit bekommen und die Klasenstufe 11 wieder 

zurück im Vollbetrieb-Präsenzunterricht sein kann. Weitere vertiefende Informationen folgen in der Hoffnung, dass 

das dynamische Pandemiegeschehen ein verlässliches und vertrautes Arbeiten in unserer Schule weiterhin zulässt! 

 

Oliver Schales, Schulleiter 


