
I. Allgemeine Unterrichtsorganisation 
 

 

1)      Aufteilung: Klassen 5 bis 9 und Stufe EF 
Sie und Ihre Kinder sind bereits durch die Klassenleitungen über die Aufteilung der Klassen 
informiert. Die Teilgruppe A hat Präsenzunterricht vom 15.03.21 bis zum 19.03.21, die 
Teilgruppe B hat Präsenzunterricht vom 22.03.21 bis zum 26.03.21. Die jeweils andere 
Gruppe hat Distanzunterricht. Die Aufteilung der EF erfolgt durch Herrn Claßen, der die 
Schülerinnen und Schüler in einer gesonderten Mail informiert. 
  

2)      Stundenplan 
Der Stundenplan der Sek. I wird – wie vom Ministerium gefordert – für diese Wochen ohne 
Ganztag sein, es gilt also ein „Corona-Sonderplan“. Alle verpflichtenden Fachstunden werden 
in dem Plan enthalten sein (Klassen 5-8: 30 Stunden, also fünf Tage à sechs Stunden; Klasse 
9: 31 Stunden, also vier Tage à sechs Stunden und einen Tag mit sieben Stunden). 
Diesen neuen Stundenplan erhalten Sie zeitnah von den Klassenleitungen.  
Die Oberstufe hat nach ihrem seit Beginn des Schuljahres geltenden Stundenplan Unterricht. 
  

3)      Daltonpläne 
Natürlich ist es schwierig, unter diesen Umständen Daltonpläne nach dem vorgegebenen 
Raster zu erstellen. Es wird daher je nach Fach und je nach Unterrichtssituation sowohl in 
der Durchführung als auch in der Gestaltung ggf. davon abgewichen. Der Daltonplan dient 
vor allem zur Orientierung und Unterstützung Ihrer Kinder.  

  

4)      Wechselunterricht:  Unterrichtsstreaming und Asynchroner Unterricht 
(unterschiedliches Vorgehen für Präsenz- und Distanzgruppe) 

·         Streaming 
Dieser Aspekt stellt mit Sicherheit für die nächste Zeit eine sehr große Herausforderung 
dar, für jede Lehrkraft persönlich, weil Sie abschätzen muss, ob es für sie und die 
Schülerinnen und Schüler sinnvoll ist, und weil es in der Umsetzung sicherlich zunächst 
einmal „haken“ wird; für die Schule insgesamt, weil wir nicht wissen, wie viele 
Streamings unsere Leitung erlaubt. Es wird den Lehrkräften daher grundsätzlich 
freigestellt, ob sie streamen oder asynchron unterrichten.  
Im Falle des Streamings teilt die Lehrkraft dies Ihren Lerngruppen (i.d. Regel über einen 
Eintrag im Teams-Kalender und über den Daltonplan) rechtzeitig, d.h. spätestens am Tag 
vorher mit. Bitte bedenken Sie, dass bei all unseren Planungen das Unterrichtsstreaming 
auch misslingen kann, und dass Lehrkräfte dann kurzfristig auf einen „Plan B“ 
zurückgreifen müssen.  

·         Asynchroner Unterricht (unterschiedliches Vorgehen für Präsenz- und Distanzgruppe) 
Sollten sich Lehrkräfte gegen das Streamen ihres Unterrichts entscheiden oder das 
Streaming überfordert unsere Leitungen, werden die Kinder, die zuhause sind, 
selbständig an Aufgaben arbeiten. Wir sehen, dass die Teilgruppe, die zuhause lernt, nun 
dringend eine Struktur der Woche benötigt, da die Fachlehrkräfte und Klassenleitungen 
durch den Präsenzunterricht keine Videokonferenzen durchführen können. Wir 
versuchen, dies so gut wie möglich aufzufangen: 

o   Die Lehrkräfte laden den Schülerinnen und Schüler weiterhin Lernpläne über die 
moodle-Plattform hoch. 

o   Die Lehrkräfte sprechen sich innerhalb eines Klassenteams ab, wer wann digital in 
Kontakt mit der Teilgruppe zuhause tritt (Streaming oder aber Videokonferenzen 
in Freistunden). 



o   Zu jeder Klasse wird regelmäßig Kontakt aufgenommen. 
o   Den Schülerinnen und Schülern zuhause werden Daltonangebote gemacht (nach 

Stufen geordnet). Der Plan hängt dieser Mail an. 
Die eingetragenen Lehrkräfte sind in der Zeit über Teams erreichbar. Die 
Zuordnung zu Stufen stellt nur eine Orientierung dar. Natürlich dürfen Ihre Kinder 
auch die Fachlehrkräfte anderer Jahrgangsstufen kontaktieren. 

  

5)      Zeugnisse des ersten Halbjahres 
Die Zeugnisse vom ersten Halbjahr werden den Schülerinnen und Schülern, die jeweils in der 
Schule sind, von den Klassenleitungen in den nächsten zwei Wochen ausgeteilt. 
  

6)      Wege im Gebäude 
Für die von den Schülerinnen und Schülern einzuschlagenden Wege zum Unterricht und aus 
dem Unterricht gelten dieselben Regeln wie vor den Weihnachtsferien (siehe angehängter 
Hygieneplan).  
  

7)      Infektionsschutz / Hygieneplan 
Es gelten weiterhin die Regelungen des angehängten Hygieneplans. 
  

8)   Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler 
Die aktuelle Coronabetreuungsverordnung sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler bis 
einschließlich der achten Klasse eine medizinische Maske tragen sollen, aber auf eine 
Alltagsmaske ausweichen dürfen, wenn sie keine passende medizinische finden. 
Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse müssen eine medizinische Maske tragen. 
 


