
 

Die Varianten des Schulbetriebes im Schuljahr 2020/2021 

Variante Regeln in der Schule Digitale Lernplattform 

Regelbetrieb 

Start ab 

10.08.2020 

 Klassen im regulären Stundenplan (vgl. Aus-

nahme WPF-Unterricht in den ersten beiden 

Wochen) 

 Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts im 

gesamten Gebäude (Abnahme der Maske 

erst mit Unterrichtsbeginn), Maske im Unter-

richt erwünscht 

 Einhaltung des „Einbahnstraßensystems“ 

und - soweit möglich - der Abstandsregelung. 

 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Kol-

leginnen und Kollegen sowie Schülerinnen 

und Schüler gerne im Unterricht eine Mund-

Nasen-Bedeckung als Merkmal des Schutzes 

dritter Personen tragen dürfen. 

 regelmäßige Lüftung der Räume, Einhalten 

der Basishygiene 

 Schule zieht zu MS Teams um 

 Schulungen der L, Einweisung der SuS 

durch die Klassenteams/ Oberstufen-

kolleginnen (vgl. Schreiben von Herrn 

Vorbrodt zur Einrichtung der Oberflä-

che) bei unterschriebener Nutzungs-

bedingung 

 Als Ergänzung für SuS, die der Risiko-

gruppe zugehören: Digitale Unter-

richtsform über MS Teams bei unter-

schriebener Nutzungsbedingung 

 Klassenteams/Tutoren/Oberstufen-

kollegInnen klären das Buddy-System 

innerhalb ihrer Lerngruppen, falls es 

SuS gibt, die MS Teams nicht nutzen 

wollen (vgl. Nutzungsvereinbarung)  

Halbierung 

(Hybridmodell) 

 

bei steigenden 

Corona-

Fallzahlen 

nach Ansage  

durch die SenBJF 

 A-/B-Wochen mit je der halben Klasse bzw. 

dem halben Kurs (soweit notwendig) 

 regulärer Stundenplan (die Klassenteams 

teilen die Klasse entsprechend ein, die Ober-

stufenlehrerInnen teilen die Kurse in Abspra-

che mit den SuS) 

 Erstellen eines in der Schule strukturell abge-

stimmten Wochenplans für die SuS im saLzH  

in den einzelnen Fächern 

 Aufgaben für die jeweils zu Hause 

arbeitenden SuS werden in der Prä-

senzwoche gestellt 

 MS Teams als Ergänzung/ „Buddy-

System“ für SuS ohne MS Teams (s.o.) 

 Schülerinnen und Schüler im saLzH 

melden sich mind. 2x wöchentlich per 

Mail oder in einer Videokonferenz 

beim Klassenteam  

Quarantäne 

(saLzH) 

 

für einzelne SuS 

für einzelne  

Klassen 

für die ganze 

Schule 

nach möglicher 

Anordnung durch 

das Gesundheits-

amt /in Abspra-

che mit der 

Schulaufsicht 

 Betroffene bleiben bis zur Aufhebung der 

Maßnahme der Schule fern 

 Erstellen eines in der Schule strukturell abge-

stimmten Wochenplans für die SuS im saLzH 

in den einzelnen Fächern 

 Sek I: Wochenpläne mit Aufgaben 

werden über MS Teams an die SuS 

gesendet 

 Sek II: Fachlehrkraft gibt Tutor ggf. bei 

Nichtbearbeitung von Aufgaben 

Feedback 

 Wer nicht bei MS Teams ist: Buddy-

System (s.o.) 

 Schülerinnen und Schüler im saLzH 

melden sich mind. 1x wöchentlich per 

Mail oder in einer Videokonferenz 

beim Klassenteam/ Tutor 


