
 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 3. März 2021 

Unterricht ab Montag, den 8. März 2021  

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

hier nun die erwarteten Regelungen ab Montag, den 8. März. Diese Regelungen gelten leider 

zunächst nur für die kommende Woche (8.-11. März). Wir hatten gehofft, längerfristig planen 

zu können. Entscheidungen, in welcher Form der Unterricht für die Zeit ab dem 15. März 2021 

fortgeführt wird, soll laut Bildungsministerium jedoch unter Berücksichtigung der Entwicklung 

des Infektionsgeschehens gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium erst am 8. März 2021 

bekanntgegeben werden.  

 

Öffnung des Schulbetriebs: Wechselunterricht in den Jahrgängen 5 und 6 

Wechselunterricht bedeutet, dass die Klassen in 2 gleichgroße Halbgruppen geteilt werden:  

 Halbgruppenbildung 

Die Einteilung nimmt die Klassenleitung vor. Die Schülerinnen und Schüler erfahren von 

der Klassenleitung über CommSy bis spätestens Freitag, zu welcher Halbgruppe sie 

gehören.  

Die 1. Halbgruppe erhält Präsenzunterricht am Montag und Mittwoch (8. und 10. 

März) laut Stundenplan, während die 2. Halbgruppe in Distanz lernt.  

Die 2. Halbgruppe erhält Präsenzunterricht am Dienstag und am Donnerstag (9. und 

11. März) laut Stundenplan, während die 1. Halbgruppe in Distanz lernt.  

Am Freitag, dem 12. März, liegt ein beweglicher Ferientag, an diesem Tag findet 

weder Präsenzunterricht statt noch gibt es ein Distanzlernangebot. 

 Vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen 

Um größere Ansammlungen zu vermeiden, warten die Schülerinnen und Schüler des 5. 

Jahrgangs wie im vergangenen Jahr auf dem Unterstufenhof, die Schülerinnen und 

Schüler des 6. Jahrgangs auf dem Hof vor den Containern. Sie werden dort von der 

Lehrkraft abgeholt. Diese Einteilung gilt auch für die Pausenzeiten. 

 Hygieneregeln  

Bereits beim Betreten des Schulgeländes sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln und 

auf dem Weg von der Haltestelle zur Schule gelten die Abstandsregel sowie die 



Mund-Nasen-Bedeckungspflicht. Wer mit dem Fahrrad zur Schule fährt, setzt die 

Maske auf, sobald er vom Fahrrad absteigt. 

Neu: Alle an Schule Tätigen sowie alle Schülerinnen und Schüler müssen eine 

medizinische Mund-Nase-Bedeckung (OP- oder FFP2-Maske) tragen. 

Die Rahmenvorgaben des Ministeriums für den Wechselunterricht ab dem 08. März 

besagen, dass im Präsenzunterricht in der Halbgruppe kein Mindest-

abstandsgebot gilt. Durch die reduzierte Klassengröße wird in den Klassenräumen 

nur jeder zweite Sitzplatz besetzt, sodass wir auch in den Räumen für den 

größtmöglichen Abstand sorgen werden. Partner- und Gruppenarbeit sind phasenweise 

aber erlaubt. 

Alle Hygiene-Regelungen des ersten Halbjahres gelten also für alle Klassen im 

Präsenzunterricht weiterhin: 

o regelmäßiges Waschen/Desinfizieren der Hände; 

o Stoßlüften alle 20 Minuten für etwa 3-5 Minuten; 

o Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht wie oben beschrieben; 

o „Maskenpausen“: nur draußen und nur, wenn der Abstand von mindestens 1,5m 

zu anderen Personen gehalten wird.  

 Religion/Philosophie 

Die Halbgruppeneinteilung wird auch für die gemischten Gruppen in Religion und 

Philosophie übernommen. Die klassenübergreifenden Kurse bleiben als solche 

bestehen. 

 Sport und Schwimmen 

Auch den Sportunterricht lassen wir für die Halbgruppen in Präsenz vor Ort im Freien 

stattfinden! Der Schwimmunterricht findet als Fachunterricht im 2. Fach der 

Sportlehrkraft statt oder in Form von Spaziergängen. 

Zur weiteren Organisation des Wechselunterrichts 

Wir sind in der glücklichen Lage, grundsätzlich stabilen Distanzunterricht anbieten zu können. 

An der Regelung, den Kontakt zu den zuhause Lernenden laut Stundenplan 

aufrechtzuerhalten, wollen wir daher auch beim Wechselunterricht festhalten. Dies bedeutet, 

dass wir auch für die Halbgruppen in Distanz den Unterricht mit einer Begrüßung und einer 

kurzen Überprüfung der Anwesenheit beginnen lassen. Dieser Stundenbeginn ist für die 

Schülerinnen und Schüler wichtig, weil er den durchgehenden Kontakt Ihrer Kinder zur Schule 

sicherstellt.  

Die Formate des Distanzlernens können dann differieren. Die Lehrkräfte treffen 

eigenverantwortliche inhaltliche und methodische Entscheidungen zum Erreichen der 

angestrebten Ziele vor dem Hintergrund der geltenden Rahmenbedingungen und 

Fachcurricula. Das Kollegium sammelt seit Wochen geeignete Methoden und Formate für das 

Wechselunterricht-Modell und ist in regem Austausch, um diese sehr anspruchsvolle 

Hybridvariante (Präsenz – Vertretung – Aufsicht – Notbetreuung – Distanz) zu meistern. In 

den Rahmenvorgaben für den Wechselunterricht heißt es dazu: 

„Die Intensität der Begleitung des Distanzlernens durch die Lehrkräfte kann nicht in gleichem 

Maße aufrechterhalten werden wie bei einem überwiegenden Distanzlernen, so dass die 

Zunahme an Präsenzunterricht anderer Jahrgänge zur Abnahme an Beratung und Begleitung 

des Distanzlernens für die Jahrgänge führen wird, die noch vollständig in Distanz sind.  



Hinzu kommt, dass im März für die Phase der Intensivvorbereitung auf die schriftlichen 

Abschlussprüfungen die Fachlehrkräfte dieser Fächer in besonderem Maß im Präsenzunterricht 

benötigt werden und sich ihr Einsatz in anderen Jahrgangsstufen reduziert. Das kann 

Auswirkungen auf die Organisation des Distanzlernens haben.“ 

Vertretungsunterricht 

Ausfallender Distanzunterricht wird weiterhin nicht vertreten.  

Sollte der Präsenzunterricht z. B. aufgrund von Krankheit einer Lehrkraft ausfallen, wird, wenn 

es zeitlich noch möglich ist, die Klasse wie bisher für die 1. Stunde informiert. Von der 2. bis 

zur 4. Stunde wird verlässlich vertreten. Der 3. Block wird nicht vertreten. 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung findet in der kommenden Woche wie bisher statt. Die Schülerinnen und 

Schüler können durchgängig in die Schule kommen. Sie werden in ihrem Klassenraum 

beschult, gemeinsam mit der jeweiligen Präsenz-Halbgruppe ihrer Klasse. 

Eigenlernzeit 

Die Eigenlernzeit wird fortgesetzt. Kinder, die Präsenzunterricht erhalten, nehmen vor Ort 

daran teil, Kinder, die zuhause sind, online über BBB. 

Arbeitsgemeinschaften  

Alle AGs können bis auf Weiteres nicht in Präsenz in der Schule stattfinden.  

Cafeteria und Mensa 

Die Cafeteria ist bis auf Weiteres geschlossen, eine Mittagsversorgung in der Mensa kann leider 

nicht stattfinden. 

Jahrgänge 7-Q2 

Alle aktuellen Regelungen haben bis auf Weiteres Geltung: In den Jahrgängen 7-Q1 wird in 

Distanz gelernt. Der Unterricht findet statt laut Stundenplan. 

Im Q2-Jahrgang finden wie angesagt weiter Präsenzangebote und Klausuren vor Ort statt.  

  

Bewegliche Ferientage  

Zur Erinnerung: In diesem Schuljahr sind die beweglichen Ferientage der 12. März sowie der 

14. und der 17. Mai. 

 

Boys‘ and Girls‘ Day 

Aufgrund der mangelnden Planbarkeit und der Problematik, an diesem Tag für alle 

Schülerinnen und Schüler gute Plätze zu finden, nehmen wir in diesem Jahr am Boys‘ and Girls‘ 

Day nicht teil. Es findet stattdessen Unterricht laut Stundenplan statt. 

 

 

Herzliche Grüße 


