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GANZTAGSSCHULE REALSCHULE HOHENHAMELN 
    
                                   

11.03.2021 
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

heute informiere ich Sie über die aktuell geltenden Regelungen zur Beschulung. Es gab viel Verwirrung, 

was nun ab wann gilt, auch die Medien haben hier leider nicht immer korrekt gemeldet.  

 

(NEU) Start der Beschulung für die Jahrgänge 5 bis 9: 

Um ab dem 15.03.2021 die Jahrgänge 5 bis 7 im Szenario B unterrichten zu können, muss am Standort 

der Schule für mindestens drei aufeinanderfolgende Tage der regionale Inzidenzwert unter 100 liegen. 

Fällt der dritte Tag des Unterschreitens auf einen Sonntag erfolgt der Szenarienwechsel erst am 

darauffolgenden Dienstag.  

Gleiches gilt für die Jahrgänge 8 und 9 ab dem 22.03.2021. 

Über das Newsmodul im ISERV informieren wir täglich über die Inzidenzwerte und ob wann welche 

Klassengruppe wieder in der Schule unterrichtet wird. Einen Screenshot vom aktuellen Eintrag finden Sie 

im Anhang. 

 

(ALT) Die Notbetreuung für den 5. und 6. Jahrgang wird fortgesetzt. Der Antrag befindet sich im 

Anhang. 

 

(NEU) Die Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur noch in Ausnahmefällen möglich. (z.B. Angehörige 

in Quarantäne, ärztliches Attest). Die Teilnahme am Unterricht stellt den Regelfall dar. 

 

(ALT) Die Maskenpflicht besteht durchgehend und gilt auch am Platz (nicht bei Klassenarbeiten, wenn 

genügend Abstand eingehalten wird). Eine Befreiung von dieser Pflicht ist nur mit Attest (Details auf 

Nachfrage) möglich. 

 

(NEU) Sobald alle Jahrgänge wieder im Szenario B (Wechselmodell) unterrichtet werden, gibt es einen 

neuen Stundenplan mit gestaffelten Anfangszeiten.  

Für die Jahrgänge 5 und 6 gibt es keine Änderungen, sie starten immer um 7.50 Uhr.  

Die Jahrgänge 7 bis 10 fangen immer um 8.45 Uhr an und haben geänderte Pausenzeiten.  

Die Unterrichtsverpflichtung bleibt aber für alle gleich. Über die Staffelungen und den neuen Plan 

informieren wir vor dem Start nochmals gesondert.  

Schülerinnen und Schüler, die um 8.45 Uhr Unterricht haben, dürfen nicht zur ersten Stunde das 

Schulgelände betreten.  
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(NEU) Ab dem 15.03.2021 beginnt jeder Schultag, also auch der Distanzunterricht, mit einer täglichen 

gemeinsamen Videokonferenz für alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse in der ersten 

Unterrichtstunde. Vor der Videokonferenz informieren sich alle Schülerinnen und Schüler über die zu 

erledigenden Aufgaben im Aufgabenmodul von Iserv und nehmen anschließend an der Videokonferenz 

teil.  

 

(ALT) Alle Lehrkräfte haben weiterhin eine wöchentliche Sprechstunde. Eine Kontaktaufnahme über 

Mail ist aber häufig schneller und sollte somit auch die erste Wahl sein. Mit der Veröffentlichung des 

neuen Plans werden sich auch die Sprechstunden ändern. Diese geänderte Zeiten verschicke ich wieder 

per Mail an alle und wir veröffentlichen sie auf der Homepage. 

 

(NEU) Die Termine für die Abschlussarbeiten haben sich geändert und die mündlichen 

Nebenfachprüfungen sind dieses Jahr wieder freiwillig. Alle Schülerinnen und Schüler werden dazu 

individuell beraten und die Empfehlungen den Erziehungsberechtigten mitgeteilt. Auch hierzu wird es 

noch gesonderte Information für den Abschlussjahrgang geben. Die Zeugnisausgabe für Jahrgang 10 ist 

weiterhin der 25.06.2021.  

 

(NEU) Die Benotung der Leistungen im Lernen zu Hause sowohl als mündliche Leistung, 

fachpraktische Leistung, Arbeits- und Sozialverhalten ist erlaubt und soll auch vorgenommen werden.  

Die Anzahl der schriftlichen Arbeiten wurde reduziert. Schriftliche Arbeiten werden nur im 

Präsenzunterricht geschrieben. In den Nebenfächern schreiben wir genau eine schriftliche Arbeit und in 

den Hauptfächern schreiben wir eine bis zwei Arbeiten im 2.Halbjahr. In der ersten Woche im Szenario B 

(Wechselmodell) werden keine Arbeiten geschrieben. Die Schülerinnen und Schüler sollen erst einmal 

wieder in der Klasse/ der Schule ankommen. Wir haben noch maximal 15 Wochen Schule bis zu den 

Sommerferien und die Lehrkräfte werden die Belastungen der Kinder im Blick haben. Sollten hohe 

Inzidenzzahlen eine Beschulung vor Ort längerfristig unmöglich machen, werden wir hier nachsteuern.  

 

(NEU) Zur Sicherstellung der Notengebung muss bis zum 17.05.2021 eine vorläufige Gesamtnote für 

das gesamte Schuljahr für alle Schülerinnen und Schüler sowie in allen Fächern ermittelt und 

dokumentiert sein, die den Leistungsstand bis zu diesem Zeitpunkt darstellt. Diese Ermittlung erfolgt 

unabhängig von ggf. noch ausstehenden schriftlichen Arbeiten, Ersatzleistungen, weiteren mündlichen 

oder fachspezifischen Leistungen usw. 

Es wird den Schülerinnen und Schülern auf Wunsch die Möglichkeit einer freiwilligen Leistung zur 

Verbesserung der Gesamtnote gegeben. Wir informieren und beraten die Schülerinnen und Schüler sowie 

die Erziehungsberechtigten über diese Möglichkeit. 

Die Terminierung von Klassenarbeiten ist aktuell nicht sinnvoll, wir werden aber Reihenfolgen festlegen, 

die unabhängig von eventuellen inzidenzbegründeten Szenarienwechseln abgearbeitet werden. 

Glücklicherweise haben wir durch die Reduzierung der Anzahl der Arbeiten dafür noch recht viel Zeit, so 

dass die Rückkehr in die Schule kein Hatz von Klassenarbeit zu Klassenarbeit werden wird. 
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Die momentane Lage bleibt eine große Herausforderung. Nach unserem Eindruck und Dank Ihrer 

Rückmeldungen arbeiten hier Schüler, Eltern und Lehrer sehr konstruktiv zusammen. So soll es bleiben -- 

gemeinsam werden wir es schaffen, gut durch dieses Schuljahr zu kommen. 

 

Scheuen Sie sich nicht die Lehrkräfte oder die Schulleitung anzuschreiben, wenn Sie Fragen haben! 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Thorsten Schwalenberg (Realschulrektor) 


