
25.04.2021 

Regelungen für die Zeit ab 26.04.2021, die sich aus der Schulmail des MSB vom 

22.04.2021 und den Vorgaben des Pandemiestabs der Stadt Bochum vom 

24.04.2021 für die Märkische Schule ergeben 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das geänderte Infektionsschutzgesetz ist nun in Kraft getreten. Die Neufassung soll 

helfen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen. Überschreitet ein Landkreis oder 

eine kreisfreie Stadt eine Inzidenz von 100, sollen dort künftig bundeseinheitliche 

Maßnahmen das Infektionsgeschehen eindämmen. Die entsprechende Schulmail 

dazu finden Sie noch einmal im Anhang. Das Schulministerium teilt darin mit, dass 

für den konkreten Schulbetrieb (Wechselunterricht/Distanzunterricht) vor Ort 

entscheidend ist, welcher Inzidenzwert am Schulstandort festgestellt wird. 

Der Pandemiestab der Stadt Bochum hat uns gestern mitgeteilt, dass an drei 

aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzwert von 165 überschritten wurde, und 

daher an den Schulen in Bochum ab Montag, 26.04.2021, wieder Distanzunterricht 

einzurichten ist. 

 

Für die Märkische Schule heißt das: 

 

1. Für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis EF findet ab dem 

26.04.2021 bis auf Weiteres Distanzunterricht statt. Sobald der Inzidenzwert 

wieder konstant unter 165 liegt, wird der Präsenzunterricht wiederaufgenom-

men. Wenn dieser Fall eintritt, wird der Pandemiestab die Schulleitungen 

informieren und wir werden Sie wie gewohnt so schnell wie möglich in-

formieren. 

2. Der Unterricht in der Q1 läuft weiter regulär nach Stundenplan in der 

Präsenzform weiter. 

3. Wegen der laufenden Abiturprüfungen unter erschwerten Corona-Bedingun-

gen (erhöhte Anzahl von Aufsichten) und dem vollen Präsenzunterricht in der 

Q1 kann der Distanzunterricht, u.a. mit Videokonferenzen, nicht geregelt 

nach Stundenplan ablaufen. Die Lehrkräfte werden für die Schülerinnen und 

Schülern situationsangemessene Formate wählen. Fast alle Lehrkräfte haben 

Unterrichtseinsätze in der Schule. 

4. Aufgrund von Langzeiterkrankungen unter den Lehrkräften müssen wir 

außerdem ab Montag noch zahlreiche Vertretungsregelungen in Kraft 

setzen. Die Lehrkräfte und Klassenleitungen sind über diese Regelungen 

bereits informiert und setzen die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie 

die Klassenpflegschaften davon in Kenntnis. Für eine zusätzlich am Freitag 

dazugekommene erkrankte Lehrkraft werden wir in der kommenden Woche 

Regelungen finden. Darüber hinaus haben wir in der kommenden Woche eine 

Vertretungsstelle ausgeschrieben. 
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5. Für Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 und 6 ist von der ersten bis zur 

sechsten Stunde eine pädagogische Betreuung (Notbetreuung) 

vorgesehen. Bitte melden Sie die gewünschten Tage der Betreuung 

umgehend per Email formlos an die Schulleitung (schulleitung@maerkische-

schule.de). Die Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung werden 

dienstags und donnerstags getestet. 

Für Teilnehmer an der Pädagogischen Übermittagsbetreuung der Falken 

ist eine gesonderte Anmeldung über die Ihnen bekannten Kontaktdaten 

notwendig! 

 

6. Wenn die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis EF in den Wechsel-

unterricht zurückkehren, gelten die bekannten Gruppen A und B. Über den 

genauen Ablauf informieren wir Sie, sobald wieder Wechselunterricht möglich 

ist. 

7. Klassenarbeiten und Klausuren: Die Anzahl der Klassenarbeiten in der 

Sekundarstufe I wurde auf eine reduziert. Weiterhin gilt, dass die Schülerinnen 

und Schüler vor dem Schreiben der Klassenarbeiten eine angemessene Zeit 

Präsenzunterricht haben sollen. Für die Stufe EF ist weiterhin eine Klausur 

verpflichtend in den schriftlich gewählten Fächern. Über einen möglichen 

Klausurplan im Falle der Wiederaufnahme des Unterrichtes im Wechselmodell 

wird Frau Michel die Schülerinnen und Schüler kurzfristig informieren. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie immer versuchen wir, die besten Regelungen für die Schulgemeinschaft unter 

zunehmend schwierigeren Bedingungen zu finden und umzusetzen. Wenn wir 

gegenseitiges Verständnis zeigen und alle versuchen, nach vorne zu schauen, sind 

wir uns sicher, dass wir auch durch diese für alle anstrengende Zeit kommen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Kerstin Guse-Becker gez. Torben Bennemann 

gez. Andrea Michel gez. Martin Hessbrüggen 


