
Regelungen für  

Szenario B 

für den Wiederbeginn ab dem 10. Mai 2021 

Änderungen sind blau hervorgehoben 

• Der Präsenzunterricht wird in Teilgruppen ausgebracht, die maximal 16 Personen 

umfassen dürfen. Die Teilgruppen werden tageweise wechselnd unterrichtet. Für die 

Tage ohne Präsenzunterricht gelten die Regelungen für das „Lernen zuhause“. 

• In der Woche vom 10.05.2021 beginnt die A-Gruppe am Montag, die B-Gruppe 

entsprechend am Dienstag! (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 ist aufgehoben! Es gilt 

weiterhin Maskenpflicht! 

• Es findet kein Nachmittagsangebot statt (Mittagessen, AGs, Nachmittagsbetreuung).  

• Bei Bedarf wird eine Notbetreuung durch die Schule gewährleistet (in der Regel nur 

Jahrgänge 5 und 6). 

• Die klassenübergreifenden Kurse (zweite und dritte Fremdsprache, Religion, Werte 

und Normen, im Jahrgang 11 Musik, Kunst, Darstellendes Spiel, Informatik) finden in 

Teilgruppen statt. 

 

Folgenden internen Regelungen bitte ich unbedingt zu beachten: 

• In Jahrgang 12 werden alle Kurse in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich durch den 

Nachnamen der Schüler definieren (A-K, L-Z).  Die Teilgruppen werden daher in vielen 

Fällen nicht gleich groß sein.  

• Klassenarbeiten werden nur in reduziertem Umfang geschrieben (eine KA in den 

Langfächern/epochalen Fächern. 

• Nicht zwingend erforderliche Veranstaltungen sollten entfallen oder in digitaler Form 

stattfinden. Dies betrifft insbesondere Fachkonferenzen, Elternabende und 

Infoveranstaltungen.  

 

Für die zu stellenden Aufgaben gilt Folgendes: 

• Aufgaben können im Präsenzunterricht gestellt und erläutert werden. Sie müssen aber 

weiterhin zwingend zusätzlich im Aufgabenmodul des iServ hinterlegt werden.  

• Auf keinen Fall sollten Aufgaben über andere Kommunikationskanäle (Mail, Chat) 

gestellt werden. Dies sorgt bei einigen immer wieder für Verwirrung. 

• Bitte achten Sie darauf, deutlich zu kennzeichnen, für welche Teilgruppe (A/B) die 

Aufgabe gedacht ist. 

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

Aufgaben bis 8:00 Uhr. Die Erledigung und Abgabe (per iServ) der Aufgaben durch 



Schülerinnen und Schüler erfolgt grundsätzlich bis zum Abend desselben Tages (20.00 

Uhr). Dies soll eine zeitnahe Erledigung und eine bessere Strukturierung der Schultage 

fördern. 

• Bitte stellen Sie nicht Hausaufgaben und zusätzlich Aufgaben für das „Lernen 

zuhause“, sondern verbinden Sie dies zu einem „Paket“. Diese Paketaufgabe stellen 

Sie ins Aufgabenmodul.  

• Falls Sie Ihren Unterricht der anderen Teilgruppe als Livestream zur Verfügung stellen 

und die Teilnahme für die Schüler verpflichtend machen, entfällt das Stellen einer 

Aufgabe für diesen Unterricht. 

• Rückmeldungen zu den erledigten Aufgaben können entfallen, wenn die Aufgaben 

anschließend im Präsenzunterricht besprochen werden. Achten Sie aber bitte 

weiterhin darauf, dass die Aufgaben fristgerecht im Aufgabenmodul abgegeben 

werden, um die oben erwähnte „zeitnahe Erledigung“ zu gewährleisten. Wenn 

Aufgaben mehrfach zu spät oder gar nicht hochgeladen werden, informieren Sie die 

Klassenlehrkraft und/oder die Eltern. 

 

 

 

  


