
Regelungen für  Szenario B in   allen   Jahrgängen   

Neben den auch für Szenario A geltenden Regeln gibt es für Szenario B folgende wichtige
Ergänzungen:

 Der Präsenzunterricht wird in  Teilgruppen ausgebracht,  die maximal  16 Personen
umfassen dürfen. Die Teilgruppen werden tageweise alternierend unterrichtet. Für
die Tage ohne Präsenzunterricht gelten die Regelungen für das „Lernen zuhause“.

 In Jahrgang 12/13 werden alle Kurse in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich durch den
Nachnamen der Schüler definieren (A-K, L-Z). Dadurch können unterschiedlich große
Teilgruppen entstehen.

 Am Montag, den 30.11.20 startet die A-Gruppe mit dem Unterricht! 
 Das Ratsgymnasium wird bis zum Beginn der Weihnachtsferien durchgehend im 

Szenario B bleiben!
 Anders  als  im  Kohortenprinzip  ist  in  den  kleineren  Teillerngruppen  wieder

konsequent auf einen Abstand von 1,5 m zu achten. Die Tische in den Klassenräumen
werden entsprechend aufgestellt.  Es gilt weiterhin Maskenpflicht!

 Es findet kein Nachmittagsangebot statt (AGs, Nachmittagsbetreuung). 
 Das Mittagessen findet in den nächsten Tagen in gewohnter Weise statt. Änderungen

werden wir den Kindern und Eltern umgehend  mitteilen.
 Bei Bedarf wird eine Notbetreuung ab Mittwoch, den 02.12.2020 durch die Schule 

gewährleistet (nur Jahrgänge 5 und 6). Ein Anmeldeformular findet sich ab Montag 
zum Herunterladen auf der Homepage und sollte umgehend an das Sekretariat 
verschickt werden (sekretariat@ratsgymnasium-os.de). Auch die 
Notbetreuungsgruppen sollten möglichst klein sein. Deshalb bitten wir die Eltern, 
wirklich nur im „Notfall“ auf die Notbetreuung zurückzugreifen. 

 Die  Kurse in der zweiten und dritten Fremdsprache, Religion, Werte und Normen,
Wahlpflichtkurse,  zusätzlich im Jahrgang 11 Musik,  Kunst,  Darstellendes Spiel  und
Informatik finden klassenübergreifend in Teilgruppen statt.  

Aufgaben im Homeschooling

 Alle Aufgaben werden über das Aufgabenmodul des Iserv verschickt. 
 Auf keinen Fall  sollten Aufgaben über  andere Kommunikationskanäle  (Mail,  Chat)

ausgetauscht werden.
 Alle  Fächer,  die  laut  Stundenplan  an  einem  Tag  unterrichtet  werden,  stellen  die

Aufgaben bis 8:00 Uhr. Die Erledigung und Abgabe der Aufgaben durch Schülerinnen
und Schüler (per Iserv) erfolgt grundsätzlich bis zum Abend desselben Tages (20.00
Uhr).  Dies  soll  eine  zeitnahe  Erledigung  und  eine  bessere  Strukturierung  der
Schultage fördern.

 Sollte Unterricht im Livestream oder per Videokonferenz erfolgen, dann entfällt das
Stellen einer Aufgabe über den Iserv.

Klassenarbeiten und Klausuren
 Klassenarbeiten und Klausuren können in den Teilgruppen geschrieben werden. Über

ein weiteres Vorgehen informieren die Fachlehrkräfte zu gegebener Zeit.


