
Beschulung ab dem 15.03.2021 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Bildungsabteilung, 

ab dem 15.03.21 werden wir mit einem Wechselunterricht in allen Klassenstufen starten. 

(Für die TLG-Niendorf und die Pepe-Gruppe gelten die Informationen nicht, es wird eine 

gesonderte Information über die Lehrerinnen geben). 

• Der Kontakt zwischen den Klassen wird, soweit es geht, vermieden. 

• Jede Klasse ist als eine Kohorte (maximal 15 Schülerinnen und Schüler in einem 

Klassenraum) zu betrachten.  

•  Es besteht nach wie vor Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler (außer in den 

Pausen). Ab 14 Jahren müssen FFP2 oder OP-Masken getragen werden. 

• Es besteht keine Präsenzpflicht.  

•  Die Schülerinnen und Schüler, die nicht in die Schule kommen, werden im 

Distanzunterricht beschult.  

• Jede Schülerin und jeder Schüler soll aber mindestens einmal in der Woche in die 

Schule kommen, um bearbeitete Unterrichtsmaterialien zurückzubringen und neue 

Unterrichtsmaterialen abzuholen. In Absprache mit den Lehrkräften können dies auch die 

Eltern übernehmen.   

 

Der Unterricht: 

Die Klassen werden von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in zwei Gruppen 
eingeteilt, so dass  

·       eine Gruppe (A) immer am Montag und Mittwoch kommt  

·       und die andere Gruppe (B) immer am Dienstag und Donnerstag.  

·       Jeden Freitag wechseln die Gruppen, so dass an dem einen Freitag die Gruppe A und an 
dem nächsten Freitag die Gruppe B in die Schule kommt. 

 

Notbetreuung:  

Die Schülerinnen und Schüler, die eine Notbetreuung benötigen, also jeden Tag in die Schule 

kommen sollen, werden keiner Gruppe zugeteilt. Sie kommen jeden Tag in die Schule und 

werden in ihrer Klasse unterrichtet. Eine Verkürzung des Unterrichts kann mit den 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern vereinbart werden.  

Wenn Sie es nicht anders organisieren können, teilen Sie uns bitte bis Mittwoch (10.3.21) 

mit, an welchen Tagen wir für Ihr Kind die  Notbetreuung organisieren müssen. 



Die Unterrichtszeit und der Ganztag: 

Klassen 1-4 

Die Klassen 1-4 starten immer um 8.00 Uhr und enden um 13.00 Uhr.  

·       Bitte melden Sie ihre Kinder bei Bedarf für die GBS an (Information auch an das Schulbüro).  

·       Bitte melden Sie Ihre Kinder drei Tage im Voraus  vom Mittagessen ab, wenn Ihre Kinder 
nicht in der Schule sind oder am Ganztag und am Mittagessen nicht teilnehmen sollen. 

·       Sprechen Sie sich mit den Busfahrern ab (wenn ihre Kinder befördert werden), wann ihre 
Kinder gebracht und abgeholt werden müssen und informieren Sie unser Schulbüro über Ihre 
Absprachen. 

Lerngruppen LGA, LGB, LGC, LGD, LGE, LGF, LGG 

Die Lerngruppen starten immer zu unterschiedlichen Zeiten. Sie werden über die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer rechtzeitig informiert, wann der Unterricht startet und 

wann er endet.  

·       Bitte melden Sie Ihre Kinder drei Tage im Voraus vom Mittagessen ab, wenn Ihre Kinder 
nicht in der Schule sind oder am Ganztag und am Mittagessen  nicht teilnehmen sollen. 

·       Sprechen Sie sich mit den Busfahrern ab (wenn ihre Kinder befördert werden), wann ihre 
Kinder gebracht und abgeholt werden müssen und informieren Sie unser Schulbüro über Ihre 
Absprachen. 

 

Pausenregelungen: 

Klassen 1-4 

Die Klassen gehen mit der jeweiligen Klassenstufe  der Grundschule zu den bereits 

bestehenden Pausenzeiten auf den jeweiligen Pausenhof der Klassenstufe, das sind, mit 

einigen kleineren Ausnahmen, die Pausenregelungen, die auch im Dezember gegolten haben. 

Die Aufsichten übernehmen die Lehrerschaft der Grundschule und der Bildungsabteilung 

zusammen. Auf Abstände zwischen den Klassenstufen wird geachtet. 

  

Lerngruppen LGA, LGB, LGC, LGD, LGE, LGF, LGG 

Die Lerngruppen werden klassenweise versetzt in die Pause gehen, um Kontakte zwischen 

den Klassen zu vermeiden. Im Infektionsfalle kann so eine Ansteckung zwischen den Klassen 

vermieden und eine mögliche Quarantäne für mehrere Klassen verhindert werden. Die 

Klassenlehrerinnen informieren ihre Schülerinnen und Schüler am Montag bzw. Dienstag über 

die Pausenzeiten und Regelungen. 

 


