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Liebe Eltern, 

aufgrund der Corona-Fälle der letzten Woche wurden wir vom Gesundheitsamt und der 

Schulaufsicht auf die Stufe ORANGE (siehe Stufenplan der Senatsverwaltung) gesetzt. Die 

Stufe ORANGE gilt ab dem 09.11.2020. 

Eingeschränkter Regelunterricht gemäß Handlungsrahmen für das Schuljahr 2020/21. 

 Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel. Sämtlicher Förder- und 
Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und Veranstaltungen 
finden soweit möglich statt. 

 Die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung (Ganztagsangebote) findet in 
vollem Umfang statt. 

 Weitere Angebote, an denen die Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen, wie 
Arbeitsgemeinschaften, Religions- und Weltanschauungsunterricht usw., finden nur dann in 
Präsenzform statt, wenn sie im üblichen Klassenverband stattfinden. Konkrete Absprachen zu 
alternativen Durchführungsformen sind zwischen der Schulleitung und den jeweiligen 
Trägern/Anbietern zu treffen. 

 In der Schule gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung unter überdachten oder 
überschatteten Plätzen und in allen geschlossenen Räumen. Dies gilt neben den Begegnungszonen 
auch wenn gruppenübergreifender Unterricht oder gruppenübergreifende Angebote der 
außerunterrichtlichen und ergänzenden Förderung und Betreuung stattfinden. Im regulären 
Unterricht gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht.  

 In Personalgemeinschaftsräumen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. 
 Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, außer im 

Unterricht und in der ergänzenden Förderung und Betreuung. 
 Die Klassenverbände/Lerngruppen sollten sich, soweit dies organisatorisch möglich ist, nicht 

untereinander vermischen, sondern als feste Gruppen zusammenbleiben. 
 

 

Sollte unsere Schule in die Stufe „ROT“ eingeteilt werden, erhalten Sie von der Klassenleitung 

freitags die Information und einen angepassten Stundenplan. 

 

Die erweiterte Schulleitung hat sich gemeinsam mit dem PFH und KAH intensiv mit dem 

Alternativszenario beschäftigt. Wir sind gut vorbereitet und können, wenn wir müssen, unter 

den dann besonderen Umständen den Präsenzunterricht durchführen sowie die vorgesehene 

Betreuung gewährleisten.  

 

Bei der Stufe ROT des Stufenplans gelten folgende Maßnahmen: 

• Die Klassen werden halbiert. 
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• Für jeden Schüler/ jede Schülerin wird ein Mindestpräsenzunterricht von täglich drei 

Stunden Unterricht sichergestellt. 

• Innerhalb von zwei Unterrichtswochen ist die Wochenstundentafel zu erteilen (außer 

Lebenskunde und Religion). 

• Kinder mit Hortvertrag erhalten zusätzlich zum Unterricht 2,5 Stunden ergänzende 

Förderung und Betreuung (eFöB) im PFH oder in den Schülerläden. 

• Es findet eine Verknüpfung von Präsenzunterricht und SaLzH (Schulisch angeleitetes 

Lernen zu Hause) je nach Abdeckung der Stundentafel statt. 

Unser Plan für das Alternativszenario sieht folgendermaßen aus: 

 

• Es gibt für den Unterricht einen „Vormittagsblock“ (08.15 - 11.15 Uhr) und einen 

„Nachmittagsblock“ (11.30 - 14.30 Uhr). Die Klassen kommen immer zur gleichen Zeit 

entweder am Vormittag oder am Nachmittag. Die zusätzliche Betreuung erfolgt vor 

oder nach dem Unterrichtsblock. 

• Die einzelnen Klassen werden in zwei Gruppen geteilt. Sie kommen zeitgleich zur 

Schule, werden aber in unterschiedlichen Räumen unterrichtet.  

 

Probleme sehen wir in dem Szenario, wenn Teile des pädagogischen Personals erkranken oder 

in Quarantäne müssen. Daher freuen wir uns über jede Woche, in der wir Regelunterricht mit 

verstärkten Hygienemaßnahmen anbieten können. 

 

Unser besonderes Augenmerk richten wir täglich auf die Einhaltung der Hygienevorschriften, 

um unsere Schülerinnen und Schüler, deren Familien sowie das pädagogische Personal zu 

schützen und um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. 

 

Vielen Dank für die vielen Mails mit Ideen und Hinweisen und das persönliche Engagement 

der Eltern, die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützen.  

 

 

Herzlichen Gruß 

Carola Leppin 

Rektorin 


