
Schulöffnung ab dem 15.03.2021 

Ab 15.03.21 

Allgemein:  

 Regelungen für Schulen sind unabhängig von Inzidenzen! (im Gegensatz 

zur Öffnung von z.B. Gaststätten) 

 Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen im Wechselmodell 

 Präsenzunterricht ist auch für ganze Klassen möglich (in Abhängigkeit 

von den Klassen- und Raumgrößen, die Entscheidung liegt bei der 

Schulleitung) 

 Es wird zwischen Präsenzunterricht (wochenweiser Wechsel der 

Gruppen) und Betreuung unterschieden. Die Teilnahme am 

Präsenzunterricht ist für die SuS verpflichtend (Ausnahme: ärztliches 

Attest). Betreuung findet auf Antrag der Eltern auch in den Wochen statt, 

in denen die betreffenden SuS eigentlich keine Präsenzpflicht in der 

Schule haben (= „Notbetreuung“). Der Antrag auf Betreuung kann in 

allen Jahrgangsstufen gestellt werden. (Der Antrag soll an unserer Schule 

nur für die komplette Unterrichtswoche und nicht mehr nur für einzelne 

Unterrichtstage gestellt werden können!) 

 

Konkrete Durchführung von Wechselunterricht und Betreuung an unserer 

Schule: 

 Kleine Klassen bis zu 8 SuS gehen als ganze Klassen in den 

Präsenzunterricht (gilt für die Klassen: 1a, 1b, 2, 3a und 3b). In diesen 

Klassen gibt es kein Distanzlernen mehr!  

 Für größere Klassen gilt verpflichtender Präsenzunterricht im 

Wechselmodell mit jeweils halbierten Klassen! Die Gruppenbildung 

kann gerne pädagogische Aspekte berücksichtigen, muss sich aber 

gleichzeitig an der 50% Marke orientieren!!! 

 Der Betreuungsauftrag (= „Notbetreuung“) wird in allen Klassen 

eigenständig und  in Eigenverantwortung organisiert und 

durchgeführt.  Die Klassenräume inkl. Nebenräume sind für bis zu 8 

SuS + Lehrer + I-Kräfte nutzbar (ggf. Nebenraum für 

Betreuungsgruppe). Es wird keine lerngruppenübergreifende 

Betreuungsgruppe eingerichtet! 

 Ab dem 9ten SuS in einer Klasse (Präsenz- + notbetreute SuS) werden 

in den Lerngruppen alternative Zusammensetzungen (z.B. Betreuung 

von SuS in einer Parallelklasse, die noch nicht voll ist) oder die Bildung 

einer weiteren Gruppe angedacht.  



o räumliche Lösungen für Ergänzungsgruppen aus Lerngruppen 

werden mit der Schulleitung und der Lerngruppen-

sprecherinnenkonferenz gesucht. 

o Personell werden Ergänzungsgruppen aus den betroffenen 

Lerngruppen besetzt. 

 Die Organisation des Schullebens (Pausenzeiten, Hygienevorgaben, 

Busankunft/-abfahrt, Begleitung von SuS auf den Wegen in der Schule 

oder zu den Schülertouren etc.) erfolgt wie zwischen Sommer- und 

Herbstferien. Ggf. werden Anpassungen durch die Lerngruppen-

sprecherinnen beantragt und geklärt. 

 Unterricht und Fachraumnutzung gem. der Planungen für das erste 

Halbjahr 

 Die komplette Stundentafel wird unterrichtet. 

 Die Regelungen gelten zunächst nur vom 15.03. bis zu den 

Osterferien!!! 

 


