Alternativszenarien für den Präsenzunterricht für das
Schuljahr 20/21
Szenario 1: Regelbetrieb mit Hygieneauflagen (nach den rechtlich festgelegten
Vorgaben von SenBJF)





Der Mindestabstand ist aufgehoben.
normale Klassenstärke
regulärer Unterricht aller Fächer in der Schule
Vorbereiten von Szenario 2-4: Kennenlernen und Einüben der
Kommunikationstools (verantwortlich: Klassenleitungen, Tutor*innen, bei
fachspezifischen/individuellen Besonderheiten durch die Fachlehrer*innen)

Szenario 2: Wechsel zwischen schulisch-angeleitetem Lernen zu Hause und
Präsenzunterricht (nach den rechtlich festgelegten Vorgaben von SenBJF)
Sek. I
 Der Unterricht erfolgt in A/B-Wochen in halbierten Klassen. Während der
Präsenz gilt der reguläre Stundenplan, alle Fächer werden erteilt.
 In der „online“-Woche erfolgt der Unterricht zu Hause. Zur besseren Übersicht
erstellen wir wieder einen Wochenplan für jede Klasse, der auf Nextcloud im
Klassenordner montags um 9 Uhr abgelegt wird. Ein fester Eintragetermin für
alle Kolleg*innen wird bei Notwendigkeit von der Schulleitung zentral festgelegt
und bekannt gegeben. Während dieser Woche wird regelmäßig Kontakt zu den
Schüler*innen zu Hause gehalten, eine Abstimmung darüber erfolgt unter den
Fachlehrer*innen einer Klasse.
 Die Kommunikation erfolgt über den Messenger (Kl. 7-9 schul.cloud, ab Kl. 10
Nextcloud Talk sowie über die schuleigenen E-Mail-Adressen).
 Unterstützt wird das schulisch-angeleitete Lernen zu Hause über Nextcloud, über
Padlet, für einzelne Funktionen wie z.B. Videokonferenzen über den Lernraum
(Details hierzu finden sich im IT-Infobrief und in der Übersicht für die
Schülerinnen und Schüler, die sie von den Klassenleitungen erhalten haben).
 Die unterschiedlichen Fachbereiche haben sich darüber abgestimmt, welche
Inhalte sich besser für den Präsenzunterricht, welche sich besser für das Lernen
zu Hause eignen.
Sek. II
 Bei der Oberstufe richtet es sich nach der Kursgröße, ob der Kurs geteilt werden
muss.
 Die regulären Unterrichtsstunden einer Woche finden dementsprechend
mindestens innerhalb von zwei Wochen statt.
 Aufgaben für zu Hause werden von den Lehrkräften erteilt.
 Kommunikation etc. siehe Sek. I.
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Szenario 3: einzelne Lerngruppen müssen in den Lockdown



Der Unterricht für einzelne Lerngruppen erfolgt ausschließlich zu Hause, siehe
Szenario 2 „online-Woche“.
Zusätzlich sollen Videokonferenzen angeboten werden, zumindest über die
Klassenleitungen, um den sozialen Kontakt innerhalb der Lerngruppe zu
gewährleisten. Diese Konferenztermine werden auch über den Wochenplan
bekannt gegeben, so dass sich keine zeitlichen Überschneidungen ergeben. Eine
Maximalanzahl pro Woche und pro Klasse von 3 Konferenzen soll dabei nicht
überschritten werden. Dieses Vorgehen hat sich während der Schulschließung im
vergangenen Halbjahr bewährt.

Szenario 4: kompletter Lockdown der Schule




Der Unterricht erfolgt für alle Lerngruppen ausschließlich als schulischangeleitetes Lernen zu Hause.
Verwendet werden die Kommunikations- und IT-Tools wie in den anderen
Szenarien.
Auch hier gibt es selbstverständlich für die Sekundarstufe I einen Wochenplan
auf Nextcloud, Videokonferenzen sollen zumindest auch über die
Klassenleitungen angeboten werden (siehe Szenario 3).
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