Neuenkirchen, den 04.11.2020

Hinweise zur Schulorganisation nach Szenario B
Wir möchte Sie heute darüber informieren, wie wir vorgehen werden, sollten wir durch einen
Quarantänefall an der Schule ins Szenario B, in den Unterricht mit halben Klassen, wechseln
müssen.
Der Wechsel ins Szenario B kann für unsere Schule ohne längeren Vorlauf von einem Tag
auf den anderen notwendig werden. Die Schüler werden von uns in diesem Fall kurzfristig
über Mail benachrichtigt. Zusätzlich wird es einen Hinweis auf dem Vertretungsplan geben.

1. Gruppenbildung


A

Geteilte Gruppen – geteilte Wochen!
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Das Szenario B wird im Quarantänefall für zwei Wochen angesetzt.
Durch die Einteilung der Klassenlehrer wissen die Schüler, zu welcher Gruppe sie
gehören.
Über den Vertretungsplan wird jeweils angezeigt, an welchem Tag welche Schülergruppe anwesend sein muss.
Nachfragen richten Sie bitte an die Klassenlehrer.

2. Notbetreuung
 Eine Notbetreuung gibt es nur noch für die Klassen 5 & 6 und besondere Härtefälle.
 Den Antrag zur Teilnahme an der Notbetreuung finden Sie auf der Homepage.
3. Stundenplan
 Der normale Stundenplan läuft weiter.
 Kursdifferenzierter Unterricht und WPKs finden statt.
 Es gibt keine Trainingsstunden, AGs und keine Hausaufgabenbetreuung.
 Der Langtag findet dienstags und donnerstags statt. Der Langtag wird dann
ausgesetzt, wenn zu viele Kollegen im Homeoffice sind. Vorrang hat der Unterricht
von der 1. bis zur 6. Stunde. Dies kann auch dazu führen, dass Förderangebote
ausfallen.

4. Unterrichtsinhalte
 Da immer eine Gruppe der Klasse in der Schule präsent ist und die andere zur
gleichen Zeit am häuslichen Schreibtisch sitzt, wird der Unterricht über Aufgabenpläne im Aufgabenmodul-IServ organisiert.
 Alle Schüler arbeiten dann unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden, an den
gleichen Themen.
 Mit der Gruppe im Präsenzunterricht kann der Lehrer dann Inhalte neu einführen und
erklären. Die Gruppe im Homeschooling bearbeitet in dieser Zeit z.B.
Übungsaufgaben oder erstellt Langzeitaufgaben (Präsentationen, Referate,
schriftliche Ausarbeitungen …).
 Die Zeit in der Schule soll vor allem für Einführungen, Fragen und Erklärungen
genutzt werden.
 Der Sportunterricht läuft in allen Jahrgängen planmäßig mit halben Klassen weiter.
Das Abstandsgebot ist unbedingt einzuhalten.
 Alle Aufgaben aus dem Homeschooling werden nach dem festgelegten Schema der
Fachkonferenzen bewertet.
 Klassenarbeiten werden erst geschrieben, wenn vorher Präsenzunterricht erfolgt ist.
 Kollegen im Homeoffice werden an den Lückentagen bestimmten Klassen
zugeordnet, um in persönlichen Gesprächen oder per Video-Chat beim Lernen zu
Hause zu begleiten.
5. Mein Kind ist krank, was nun?




Auch die Schülergruppe, die sich jeweils im Homeschooling befindet, muss im
Krankheitsfall, obwohl sie zuhause ist, krankgemeldet werden.
Wer sich nicht ordnungsgemäß krankmeldet, muss die täglichen Arbeiten fristgerecht
abliefern.
Es gelten die üblichen Regelungen bei fehlenden Entschuldigungen (ungenügende
Leistungen bei unentschuldigtem Fehlen und nicht eingereichter schriftlicher
Entschuldigung).

6. Pausen, Mittagessen, Kiosk



Der Schulhof-Kohorten-Plan bleibt! Der Kioskbetrieb wird eingestellt.
Das Essen in der Mensa ist weiterhin möglich.

Ich bin sicher, dass wir mit der Erfahrung des Frühsommers eine notwendige Umstellung gut
organisiert bewältigen können und auch im Szenario B erfolgreich weiterarbeiten werden.

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien grüßt Sie herzlich das Leitungsteam!

Sandra Apeler

Anja Breiter

Kay Schürmann

