
Wichtige Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts ab 01.03.21 für die Klassen 5 

und 6 (Stand 25.02.21) 
Liebe Eltern und Schüler, 

ab 01.03.2021 soll der Präsenzunterricht an den staatlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden 

Schulen abhängig vom jeweiligen SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen starten. Es gilt weiterhin das 

Ihnen bekannte Stufenmodell. 

Wir haben einen Plan erstellt, der uns ein schnelles Wechseln der Phasen ermöglicht und Ihnen 

hoffentlich Planungssicherheit bringt. Zur Kontaktminimierung und der Möglichkeit der 

Infektionsnachverfolgung haben wir wieder Doppeljahrgangsteams gebildet. Die Kollegen werden in 

den Phasen „Gelb“ jeweils nur in diesen Teams im Präsenzunterricht eingesetzt sein. Dies kann zur 

Folge haben, dass in dieser Phase nicht alle Unterrichtsfächer abgedeckt werden können.  

Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen wollen wir am 01.03.21 mit den Klassen 5 und 6 im 

Wechselmodell starten. Dies bedeutet: 

1. Der Unterricht ist in A- und B-Woche eingeteilt. 

2. In der A-Woche (01.03. – 05.03.21) sind die Schüler der Klassen 5 in drei Gruppen geteilt im 

Haus. Die Gruppeneinteilung nimmt der Teamleiter (Fr. Wöllner) vor. 

3. In der B-Woche (08.03. – 12.03.21) sind die Schüler der Klasse 6 in zwei Gruppen geteilt im Haus.  

4. Es besteht kein Anspruch mehr auf Notbetreuung. Jedoch richten wir für Schüler der Klasse 5 

eine „Notbetreuungsgruppe“ für die B-Woche ein. Der Präsenzunterricht ist, wenn einmal 

vereinbart, für diese Schüler zwingend.  

5. Es kann kein digitaler Unterricht mehr angeboten werden. Daraus ergibt sich, dass dienstags 

keine Aufgabenverteilung in Papierform möglich ist. Für die Zeit des Distanzunterrichts werden 

die Schüler während des Präsenzunterrichts mit Aufgaben versorgt.  

6. Schüler der Klasse 6 bearbeiten bis einschließlich 02.03.21 die bekannten Aufgaben und werden 

für den 03.03. bis 05.03.21 mit neuen Aufgaben durch den Teamleiter versorgt.  

7. Schnelltests sind für die Schüler der Klassen 5 und 6 nicht vorgesehen. 

8. Die verschärften Hygienemaßnahmen sind einzuhalten. Dazu zählt, dass Schüler der Klassen 5 

und 6 im öffentlichen Nahverkehr und im Schulgebäude eine qualitative Maske tragen müssen. 

Dies gilt nicht für den Unterricht.  

9. Über die derzeit einzuhaltenden Hygienebedingungen werden die Schüler am ersten 

Präsenzunterrichtstag belehrt. 

10. Die Zeiten für Unterrichtsbeginn und – ende haben sich nicht geändert. Die Stunden- und 

Pausenzeiten wurden angepasst.  

11. Weiterhin gelten Betretensverbote für Schulfremde. Sie müssen sich im Vorfeld im Sekretariat 

anmelden und einen Einlassfragebogen ausfüllen.  

12. Die Schule dürfen nur gesunde, nicht positiv getestete Schüler/innen betreten. 

13. Bestimmte Schüler/innen können auf Antrag der Eltern von der Teilnahme am 

Präsenzunterricht befreit werden (siehe Homepage). 

14. Ein überarbeiteter „Entschuldigungszettel“ ist auf der Homepage eingestellt und wird den 

Schülern am ersten Präsenzunterrichtstag als Ausdruck ausgehändigt. Die morgendliche 

Einlasskontrolle wird zukünftig nur noch diese Bitte um Entschuldigung für das Fehlen 

akzeptieren. Liegt das Schreiben nicht ausgefüllt vor, wird der Einlass verweigert.  

15. Mittagessen kann über den Essenanbieter bestellt aber nicht in der Schule eingenommen 

werden. Die Schüler müssen das Essen zum Einnehmen mitnehmen.  

Liebe Eltern und Schüler, für uns alle ist die Wiederaufnahme des Unterrichts unter den strengen 

hygienischen Bedingungen eine große Herausforderung. Seit vielen Tagen planen wir den Start am 

01. 03. 2021 und hoffen, wir haben alles bedacht und es kommt kein Beteiligter wegen 

Unachtsamkeit zu Schaden. Bitte unterstützen Sie/unterstützt ihr uns bei diesem Unterfangen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Birgit Schnippa,  

Rektorin RS Wormstedt 


