UNTERRICHTSKONZEPT
für die Zeit ab Montag, 14.06.21

Vorgabe
Im Schreiben des Ministeriums werden Vorgaben gemacht, die abhängig sind von
verschiedenen Inzidenzschwellen (35, 50, 100, 165). Das Gesundheitsamt geht derzeit
davon aus, dass die Inzidenz unter 35 bleibt bzw. maximal 50 erreicht.
Auswirkungen auf den Unterricht
Die Abstandsregel im Unterricht entfällt. Der Unterricht findet also in voller Klassenstärke
statt und auch Gruppenarbeit im Unterricht ist wieder möglich.
Bestehen bleibt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (Ausnahmen s.u.) und
die Beachtung der Hygienemaßnahmen und des Wegeleitplans.
Die Teilnahme am Präsenzunterricht setzt eine wöchentlich zweimalige Testung voraus
(„indirekte Testpflicht“); über das Testkonzept informiert Sie Herr Schey demnächst.
(Wer sein Kind aus Gründen der Gesundheit oder Testskepsis nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen lassen will, muss dies erneut der Schule bis Fr, 11.06. um 11.30 Uhr mitteilen).
Der Nachmittagsunterricht, der Sportunterricht, der Schwimmunterricht, der
Förderunterricht und die Lernzeit finden ebenfalls wieder statt. Von den AGs finden nur die
Bio-AG, die MINT-AG und die Chöre (mit 2 Meter Abstand!) für die Klassen 6 und 7 statt.
Essen und Trinken
Essen und Trinken ist vormittags weiterhin nur nach den großen Pausen in den ersten
Minuten des folgenden Unterrichts gestattet. In der Mittagspause von 13-14 Uhr wird die
Maskenpflicht außerhalb des Schulgebäudes aufgehoben, damit auch im Freien gegessen
und getrunken werden kann. Ansonsten steht der vordere Aufenthaltsraum zur Verfügung.
Hier dürfen jedoch nur 4 Personen einer Klasse ohne Maske an einem Tisch essen.
Zusätzlicher Aufenthaltsraum für die Oberstufe (ab Kl.10)
Für die Oberstufe steht der hintere Aufenthaltsraum in Hohlstunden und in der
Mittagspause zur Verfügung. Hier dürfen Handys benutzt werden. Essen und Trinken ist
nicht erlaubt. Ein Versorgungsgang zum Einkaufszentrum ist in Hohlstunden gestattet.
Auf eine gute Durchlüftung ist von den Schülerinnen und Schülern selbst zu achten!
In den großen Pausen muss der Aufenthaltsraum verlassen werden.
Vereinbarkeit mit dem Klassenarbeitskonzept
Die Klassenarbeiten finden zu den angekündigten Terminen statt; die Transferzeiten
entfallen. Auch Schülerinnen und Schüler, deren Eltern eine Befreiung vom
Präsenzunterricht beantragt haben, sind zur Teilnahme an den Klassenarbeiten in der
Schule verpflichtet und schreiben zeitgleich in einem gesonderten Raum.
Stundenplan
Der Stundenplan muss erneut angepasst werden, da der Sportunterricht wieder eingebaut
werden muss. Nach wie vor fehlt die Rundsporthalle als Sportstätte, weshalb der neue
Plan sich am ursprünglich fürs 2. Halbjahr vorgesehenen Plan (Mail vom 19.01.) orientiert.
Dennoch sind einige Änderungen notwendig, sodass der Plan vermutlich erst am Samstag
über die Elternmail und auf der Homepage bereitgestellt werden kann.

Bethäuser, 08.06.21

