
Hybrid-Unterricht für die Jahrgangsstufen 5 – EF an der ADS ab dem 04.11.2020 
 
Allgemeiner Rahmen: 
- Selbstverständlich gelten auf dem gesamten ADS-Schulgelände die allseits bekannten und praktizierten 

A-H-A+L-Regeln. 
- Nach wie vor werden Sitzpläne der Lerngruppen festgehalten und vier Wochen lang aufbewahrt. 
- Gültigkeit des Modells zunächst bis zum 30.11.2020. 
- Der Hybrid-Unterricht der Jahrgangsstufen 5 bis EF beginnt ab dem 04.11.2020 mit dem 

Präsenzunterricht für die Teilgruppen A. 
- Videokonferenzen mit SuS in einer Woche mit für sie geltendem Distanzunterricht ist nicht vorgesehen, 

da die Kolleginnen und Kollegen vormittags Präsenzunterricht haben. 
- Die Lehrkräfte sichern in ihrer Professionalität die individuelle und gleichwertige Lernprogression der 

aufgeteilten Lerngruppen in den einzelnen Wochen (gerne auch in Absprache mit den Fachkolleginnen 
und –kollegen der jeweiligen Jahrgangsstufe). 

- Der Mensabetrieb findet wie gewohnt statt. 
 
Sekundarstufe II: 
- Abschlussklassen an der ADS: Q1 und Q2 haben durchgängig Präsenzunterricht. Klausuren finden 

gemäß des geltenden Klausurplans statt. 
- EF: Alle Kurse werden ausnahmslos nach Alphabet geteilt. Es kann hierbei zu ungleichen A- und B-

Kursfrequenzen führen, jedoch bleibt so die Wochenrhythmik für alle SuS erhalten und es kommt zu 
weniger Irritationen. 

- Im Unterricht werden feste Sitzplätze auf Distanz eingehalten. 
- EF: Bei Klausuren kommen alle SuS in die ADS (Teil A und Teil B); der entsprechende Teil (Teil A oder 

B, je nach Woche) verlässt nach der Klausur das Schulgelände. Bitte achten Sie darauf, die Teilgruppen 
in der Sitzordnung der Klausur möglichst nicht zu vermischen. 

- Vertiefungskurse finden zunächst nicht statt. 
 
Sekundarstufe I: 
- Wie sich im Frühsommer bereits bewährt hat, werden die Klassen alphabetisch nach Nachnamen in 

einen A- bzw. B-Teil geteilt. 
- Im Unterricht werden feste Sitzplätze auf Distanz eingehalten. 
- Bei Klassenarbeiten kommen alle SuS in die ADS (Teil A und Teil B); der entsprechende Teil (Teil A oder 

B) verlässt nach der Klassenarbeit das Schulgelände. Bitte achten Sie darauf, die Teilgruppen in der 
Sitzordnung der Klassenarbeit möglichst nicht zu vermischen. 
Zunächst werden wir mit Beginn der nächsten Klassenarbeitsphase fundierte Erfahrungen in diesem 
Bereich sammeln und ggf. nachjustieren. 

- Für Klassenarbeiten sind R 055, R 354, R 117, R 212, die Mensa bzw. die Aula zu priorisieren (bitte 
tragen Sie dies in den Klassenarbeitsplan ein). 

- Die MuKu- und NW-Profile arbeiten mit den reduzierten Gruppen. Der NW-Kurs in Klasse 5 hat bereits 
ein eigenes Modell, das weiter benutzt wird. 

- Lernbüro-Stunden finden planmäßig statt. 
- Förderkurse bleiben durchgängig in jeder Woche in vollem Schülerumfang erhalten. 
- Die HA-Betreuung findet nach A- und B-Einteilung statt. 
- AGs müssen ab dem 04.11.2020 leider ausfallen. 
 
 

Im Frühsommer haben wir bereits intensive Erfahrungen mit dem Homeschooling und der Teilung von 
Lerngruppen gesammelt. Auch in der aktuellen Situation sind weitsichtiges Handeln und der nötige 
Pragmatismus von uns allen erneut und weiterhin gefordert. 


