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Eltern- und Schülerinnen und Schüler-Information, 6. November 2020 
 

 

Aktuelle Änderungen wegen des Wechsels zu Szenario B 
 
Es folgen einige Präzisierungen und Anpassungen für die Vorgaben vom 3.11. Diese sind rot 
markiert und gelten ab Montag. 
 
Die Änderungen sind alle im Rahmenhygieneplan und Corona 2.0 dokumentiert. 
 
Die Änderungen sind hier aufgeführt: 
 

- Alle SuS wurden in A- und B-Gruppen aufgeteilt. Diese Aufteilung ist ihnen per Mail 
bekanntgegeben worden. Zudem sind alle Listen auf IServ in den Zweigordnern zu 
finden. Die Klassenlehrkräfte informieren ihre SuS bitte über die neuen Stundenpläne 
(in Bezug auf die Umstellung der Kurse). Diese sind auf IServ zu finden. 
Es kann nach Ablauf des aktuellen Szenarios B ggf. zu Verschiebungen in den 
Gruppen kommen, wenn wir Feedback bekommen, dass einige Zusammensetzungen 
ungünstig sind. Diese werden dann mitgeteilt und auf IServ veröffentlicht. 

 
- Musik-, Kunst- und Sportkurse in der Sek I gehen grundsätzlich und für den Rest des 

Schuljahres in den Klassenunterricht über; die neuen Zuteilungen könnt ihr im Anhang 
finden; 2/3 der SuS werden ihr Fach behalten; bei einem Drittel kommt es dazu, dass 
sie bisher z.B. Kunst hatten und nun Musik machen; das ist leider organisatorisch 
nicht anders zu regeln; dokumentiert bitte in jedem Fall den aktuellen Notenstand und 
übergebt ihn an den Folgelehrer. Die für das Zeugnis relevante Note wird die sein, die 
in dem ab morgen zu unterrichtenden Fach gegeben wird. Sollte ein Fachwechsel 
vorgenommen werden, kann die Note in die Bewertung für das 2. HJ eingehen. Also 
ein SuS hatte bisher Kunst und hat ab morgen Musik. Der Kunstlehrer gibt eine 
Kunstnote zum aktuellen Zeitpunkt. Auf dem Halbjahreszeugnis taucht die Musiknote 
auf. Im 2. HJ hat der SuS aber wieder Kunst. Für diese Note kann die Kunstnote des 
Schuljahresanfangs berücksichtigt werden. Noten können natürlich nur für das 
jeweilige Fach berücksichtigt werden. Z. B. kann die bisherige Kunstnote nicht für den 
folgenden Musikunterricht genutzt werden. 
Für Schülerinnen und Schüler, die ihr Fach behalten, werden die Notenstände von den 
bisherigen Lehrkräften an die neuen übergeben. Diese teilen diese bei der nächsten 
Notenbesprechung zum 20.11. den Schülerinnen und Schülern mit. Die Noten werden 
zum 20.11. auf IServ in den angelegten Ordnern dokumentiert. 
Für Schülerinnen und Schüler, die ihr Fach wechseln, werden die Notenstände 
ebenfalls zum 20.11. auf IServ dokumentiert und spätestens zu diesem Zeitpunkt von 
den bisherigen Lehrkräften den Schülerinnen und Schülern bekanntgegeben, dies 
kann auch digital erfolgen.  

 
- Pausen und Aufsichten:   

o Die Aufsichten aus Szenario A werden weitgehend ausgesetzt, dafür müssen 
alle Lehrkräfte in den großen Pausen bei der Lerngruppe bleiben, die sie 
gerade unterrichtet haben 
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o Früh- und Foyeraufsichten bleiben bestehen 
o große Pausen werden nach einem bestimmten Muster im Klassenraum oder 

draußen verbracht: Der H- und R-Zweig geht in der 1. gr. Pause nach draußen, 
der G-Zweig geht in der 2. gr. Pause nach draußen. Die dritte gr. Pause kann 
entweder drinnen oder draußen verbracht werden, da die Gesamtzahl der SuS 
kleiner ist 

o Lehrkräfte mit Außenaufsichten sprechen sich bitte untereinander ab, dass 
nicht immer alle entsprechenden Lehrkräfte Aufsicht führen müssen 

o in der 3. gr. Pause muss die Lehrkraft prüfen, ob die Klasse noch nachmittags 
Unterricht hat und die Klasse dann entweder mittags betreuen oder zum Bus 
bringen 

o Die Außenpausen sind in den bestehenden Jahrgangsbereichen zu verbringen, 
dort herrscht nun auch Maskenpflicht. 

o Es gilt der bisherige Aufsichtsplan aus Szenario A. 
o Pausen werden wie bisher auf dem Außengelände verbracht. 
 
Erläuterung: Wir mussten zunächst sehr streng vorgehen, um die Einhaltung der 
Abstandsregelungen einhalten zu können. Wir haben aber durch die halben 
Lerngruppen und die Gewöhnung an Masken und Abstände gesehen, dass eine so 
kleinschrittige Aufsicht nicht notwendig ist. Jedoch ist noch wichtiger, dass wir in 
Gesprächen mit dem Gesundheitsamt die Aussage bekommen haben, dass es 
aktuell hauptsächlich um den unterrichtlichen Kontext geht. Für den 
Außenbereich ist laut Gesundheitsamt wichtig, dass Schülerinnen und Schüler für 
nicht mehr als 15 Minuten ohne Maske und ohne Abstand zusammenstehen und 
Aerosole austauschen. Hier haben wir nun also die Abwägung getroffen, dass wir 
unter Würdigung der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen des 
Gesundheitsamtes zur bisherigen Aufsichtsregelung zurückkehren können. 
 

- CAF und Teestube: Die Ausführungen zur Pausengestaltung erlauben auch eine 
Rückkehr zum Verkauf für CAF und Teestube. 

 
- Lernkontrollen: Die Sek II passt ihre Klausurpläne teilweise an. Für die Sek I raten wir 

dazu so viele schriftliche Arbeiten zu schreiben, wie man kann. Dafür können auch 
mehrere Termine gemacht werden. Ansonsten besteht immer die Möglichkeit von 
Ersatzleistungen. Lehrkräfte können mit Lerngruppen der Sek II Klausuren auch mit 
der ganzen Lerngruppe in der 9./10. Std. schreiben lassen. Sie müssen dann 
vermehrt auf die strikte Trennung der beiden Gruppen achten. Klausurtermine sind 
verpflichtend wahrzunehmen. 

 
 

Informationen des Gesundheitsamts 
 

Nach langem Warten und Telefonieren haben wir endlich schriftliche Informationen vom 
Gesundheitsamt bekommen. Im Anhang sind Informationen für von Quarantäne betroffene 
Lehrkräfte und Mitarbeiter sowie für Schülerinnen und Schüler zu finden. Zudem haben wir 
nun eine direkte Ansprechpartnerin, die auch direkt von mir zu kontaktieren ist. Hier hoffe ich 
also auf schnellere Informationen in Zukunft. 
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Ich wünsche euch und Ihnen eine schöne Woche. 
Viele Grüße und beste Gesundheit! 
 

 
 
Gregor Ceylan 
Schulleiter 


