
 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 9. März 2021 

 

Schulöffnung Teil II   –   Unterricht ab Montag, den 15. März 2021  

 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

die grundsätzlichen Entscheidungen für die Unterrichtsorganisation bis zu den Osterferien 

(einen Vorbehalt bei regional stark steigenden Inzidenzzahlen ausgenommen) sind gefallen. 

Mit diesem Brief erhalten Sie wichtige Informationen zur Schulöffnung ab Montag, den 15. 

März 2021. 

 

Präsenzunterricht in den Jahrgängen 5 und 6 

Der Wechselunterricht in den Jahrgängen 5 und 6 endet mit dem 11. März.  

 Ab Montag, 15. März, kommen alle Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule, der 

Unterricht findet vollständig in Präsenz statt.  

 Dies bezieht sich auch auf alle Formen des Förderunterrichts (DaZ, Eigenlernzeit, LRS).  

 Dementsprechend entfällt auch das Angebot der Notbetreuung. 

 Von der Präsenz ausgenommen sind die AG-Angebote. Für sie gilt die derzeitige 

Regelung. Sie finden also entweder weiterhin in Distanz statt oder sie sind weiter 

ausgesetzt. 

 

Wechselunterricht in den Jahrgängen 7-Q1 

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.  

 Präsenz und Distanz im Wechsel: Die Gruppen erhalten Unterricht in Präsenz im 

täglichen Wechsel. Die 1. Halbgruppe einer Klasse startet in Präsenz am Montag, den 

15. März, die 2. Halbgruppe am Dienstag, den 16. März. 

 Unterricht in klassenübergreifenden Lerngruppen: Der Unterricht in den 

klassenübergreifenden Lerngruppen findet in Distanz statt. Dies bedeutet, dass die 

Lerngruppen Religion/Philosophie (Jg. 7) und Wahlpflichtunterricht (Jg. 8 und 9) von 



zuhause aus wahrgenommen werden. Dies ist organisatorisch gut möglich, weil diese 

Fächer jeweils am Rand der Schultage liegen. In der Oberstufe werden einzelne 

klassenübergreifende Unterrichte auch an den Präsenztagen in Distanz unterrichtet. 

Genaue Informationen hierzu folgen. 

 AG-Angebot: Auch für die Jahrgänge 7-Q1 gilt, dass das AG-Angebot, wenn es zurzeit 

besteht, weiterhin in Distanz stattfindet. 

 Vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen: Die Lerngruppen warten vor dem 

Unterricht in gebotenem Abstand vor ihren Unterrichtsräumen. Sollte dort eine Enge 

bestehen, warten die Gruppen bitte in den ihnen bekannten Pausenaufenthalts-

bereichen für ihren Jahrgang. 

 

Hygieneregeln  

Der Infektionsschutz hat weiterhin Priorität! Ich wiederhole daher noch einmal die geltenden 

Hygieneregeln, auf die ich für die 5. und 6. Klassen schon im letzten Brief hingewiesen habe: 

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 unabhängig von der 

aktuellen Inzidenz eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung (OP- oder FFP2-Maske) 

tragen. 

Die Rahmenvorgaben des Ministeriums für den Wechselunterricht besagen, dass im 

Präsenzunterricht in der Halbgruppe kein Mindestabstandsgebot 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.  

 

Zur Organisation des Distanzunterrichts 

Die Schulöffnung für alle bedeutet, dass wir – wenn auch in mehreren Jahrgängen zunächst 

im Modell des Wechselunterrichts – endlich alle Schülerinnen und Schüler wiedersehen. Aus 

organisatorischen Gründen weichen wir daher von unserer bisherigen Regelung des 

Distanzlernens ab: Der Distanzunterricht kann für die zuhause Lernenden laut Stundenplan 

stattfinden. Die Begrüßung und die Anwesenheitsabfrage der Halbgruppen in Distanz laut 

Stundenplan kann entfallen. Die Lehrkräfte werden ab Montag, den 15. März, eigenständig 

entscheiden, ob sie die Halbgruppen in Distanz mit Aufgaben versorgen (z.B. im 

vorangegangenen Präsenzunterricht oder in CommSy) oder sie - wie auch immer – in den 

Präsenzunterricht integrieren. Hier wird es verschiedene Entscheidungen geben, die 



versuchen, den jeweiligen Umständen des Faches und der Lerngruppe gerecht zu werden. Die 

Klassen werden rechtzeitig Informationen ihrer Lehrkräfte erhalten.  

 

Cafeteria und Mensa 

Mit den elbmenschen stehen wir in Kontakt. Die Mittagversorgung in der Mensa wird vor den 

Ferien nicht mehr umgesetzt werden können. Eine Öffnung der Cafeteria vor Ostern ist im 

Gespräch. Eine Entscheidung konnte hier jedoch noch nicht getroffen werden. Bitte versorgen 

Sie Ihre Kinder bis dahin eigenständig. Weitere Informationen folgen im nächsten Brief. 

 

 

In den nächsten Tagen werden wir mit der Planung der kommenden Wochen fortfahren. 

Wichtige Informationen für die Eltern werden Sie weiterhin über das Format des Elternbriefes 

erhalten. Die Schülerinnen und Schüler werden zusätzliche Informationen von ihren 

Klassenleitungen weiterhin über CommSy erfahren.  

 

Hoffen wir, dass die von uns allen ersehnten Öffnungsschritte nun nicht durch unvernünftiges 

Verhalten und allzu viele Kontakte zu einem erneuten Ansteigen der Infektionszahlen führen. 

Wir haben es selbst in der Hand – gutes Gelingen! 

 

 

Herzliche Grüße 

 


