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Corona-Situation und Kohortenpflicht 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
die äußerst dynamische Pandemie-Entwicklung geht auch an uns nicht spurlos vorüber. Wir haben in 
der Schule inzwischen über zwanzig akute Coronavirusinfektionen zu verzeichnen. Dies bedeutet in der 
Folge, dass wir die große Mehrheit der Klassen und Kurse in die sogenannte „Kohortenpflicht” nehmen 
mussten. Bisher haben wir den Spielraum, den uns die Coronaverordnung Schule gelassen hat, sehr 
eng ausgelegt. So haben wir zum Beispiel für solche Klassen die Klappungen in den Fremdsprachen und 
in Ethik/Religion aufgehoben und ein durchgängiges Klassenraumprinzip installiert (kein Unterricht in 
Fachräumen). Unterricht in diesen Fächern war damit nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr 
möglich. In Anbetracht der hohen Anzahl an Klassen, die nun betroffen sind, können wir diese enge 
Auslegung nicht mehr aufrechterhalten, da sie schulorganisatorisch nicht mehr realisierbar ist. Wir 
werden sie also ab sofort weiter fassen. Dies bedeutet Folgendes: 
 
1. Kohortenpflicht 

a. Die ganze Klassen- bzw. Jahrgangsstufe stellt eine Kohorte dar. 
b. Maßnahmen in der Kohortenpflicht: tägliche Testung, Sport draußen, kein Singen im 

Musikunterricht. 
c. Klappungen finden gemäß Stundenplan statt, Fachunterricht findet wieder im Fachraum 

statt. 
d. Mensabesuch ist wieder möglich. Wichtig: Abstände einhalten! 
e. Am Ende des Unterrichts in einer geklappten Stunde oder im Fachraum werden die 

Schülerinnen und Schüler die Tische desinfizieren. 
 
Angesichts der gegenwärtigen Dynamik sind durch die Maßnahmen alle Schülerinnen und Schüler von 
der Kohortenpflicht betroffen.  
 

Bis auf Weiteres werden deshalb alle Schülerinnnen und Schüler täglich getestet. 
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An die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern 

Das Wichtigste kurzgefasst: 
Ab Montag tägliche Testung für alle 
Schülerinnen und Schüler! (S. 1) 
 
Änderungen bei AGs und 
Hausaufgabenbetreuung. (S. 2) 
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2. Hausaufgabenbetreuung und Ganztags-AGs 
 
Da eine Klassenstufe als Kohorte gilt, ist kein jahrgangsübergreifendes Arbeiten mehr möglich (außer in 
der Kursstufe). Da aus demselben Grund unsere Schülermentorinnen und –mentoren nicht mehr in der 
Hausaufgabenbetreuung einsetzbar sind, können wir diese ab der nächsten Woche nicht mehr für die 
6. Klassen, sondern nur noch für die 5. Klassen anbieten. Die Ganztags-AGs hingegen werden nur noch 
für die 6. Klassen offen sein; die 5. Klassen werden nicht mehr daran teilnehmen, sie besuchen die 
Hausaufgabenbetreuung. 
 
Kurz gefasst:  
 

 5. Klassen: Hausaufgabenbetreuung, aber keine Ganztags-AGs. 

 6. Klassen: Ganztags-AGs, aber keine Hausaufgabenbetreuung.  
 
3. AGs 
 
Auch in allen anderen AGs ist jahrgangsübergreifendes Arbeiten nicht mehr möglich. Die AG-
Leiter/innen werden die Schülerinnen und Schüler über das weitere Vorgehen informieren. 
 
Ich bitte um Verständnis für die nun getroffenen Maßnahmen. Wir werden sie zurückfahren, sobald 
sich die Situation wieder beruhigt. 
 
 
Bitte bleibt/ bleiben Sie gesund. 
 
Viele Grüße  
 

 


