Regelungen für Szenario B
für den Wiederbeginn ab dem 15. März 2021
Änderungen sind blau hervorgehoben.
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Der Präsenzunterricht wird in Teilgruppen ausgebracht, die maximal 16 Personen
umfassen dürfen (abweichende Regelung in Jahrgang 13). Die Teilgruppen werden
tageweise abwechselnd unterrichtet. Für die Tage ohne Präsenzunterricht gelten die
Regelungen für das „Lernen zuhause“.
In der Woche vom 15.03.2021 hat die A-Gruppe Unterricht am MO/MI/FR, die BGruppe entsprechend am DI/DO! (Es gilt die Regelung, dass die ungeraden
Kalenderwochen A-Wochen sind, die geraden Kalenderwochen sind B-Wochen).
Es gilt stets einen Abstand von 1,5m einzuhalten. Die Tische in den Klassenräumen
werden entsprechend aufgestellt. Das Kohortenprinzip gilt nicht! Es besteht
weiterhin Maskenpflicht in allen Gebäuden!
Die Benutzung von FFP2-Masken wird empfohlen, da diese in einigen Fällen vor der
Verhängung einer Quarantäne durch das Gesundheitsamt geschützt haben.
Während der Pausen, soweit sich die Schülerinnen und Schüler außerhalb
geschlossener Räume aufhalten und das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird,
müssen keine Masken getragen werden.
Die Pausenzeiten wurden neu gestaffelt. Bitte den neuen Plan beachten!
Es findet kein Nachmittagsangebot (AGs, Nachmittagsbetreuung) und kein
Mittagessen statt.
Eine Notbetreuung wird weiterhin durch die Schule gewährleistet (nur Jahrgänge 5
und 6).
Die Kurse in der zweiten und dritten Fremdsprache, Religion, Werte und Normen, im
Wahlunterricht, zusätzlich im Jahrgang 11 Musik, Kunst, Darstellendes Spiel und
Informatik finden klassenübergreifend in Teilgruppen statt.

Aufgaben im Homeschooling
• Alle Aufgaben für die präsenzfreien Tage werden weiterhin über das Aufgabenmodul
des Iserv verschickt.
• 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.
• Rückmeldungen zu den erledigten Aufgaben können entfallen, da die Aufgaben
anschließend im Präsenzunterricht besprochen werden. Dennoch müssen die
Aufgaben fristgerecht im Aufgabenmodul abgegeben werden, um die oben erwähnte
„zeitnahe Erledigung“ zu gewährleisten.
Klassenarbeiten und Klausuren
• Klassenarbeiten werden vor den Osterferien NICHT mehr geschrieben.
• In allen Fächern wird nur eine Klassenarbeit im zweiten Halbjahr geschrieben.

