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Wetter, 09.03.2021 

Informationen zum Wechselunterricht ab dem 15.03.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

das Ministerium hat am vergangenen Freitag eine Schulmail mit den Regelungen für den 

Schulbetrieb ab dem 15.03.2021 verschickt. Diese Regelungen fasse ich im Folgenden zusammen. 

 

Unterricht für den 10. Jahrgang 
Für den Jahrgang 10 geht es weiter wie bisher. Alle Schüler werden im Präsenzunterricht betreut und 

unter Einhaltung der Hygiene-Regeln gemeinsam in der Schule unterrichtet. 

Unterricht für die Jahrgänge 5 bis 9 

Wechselunterricht nach dem Wochen-Modell 
Die Schüler der Klassen 5 bis 9 werden im Wechselunterricht betreut. Es werden ungefähr gleich 

große Gruppen gebildet. Eine Gruppe bekommt Präsenzunterricht, die andere Gruppe nimmt von zu 

Hause aus am Unterricht teil.  

Die GMS startet mit einem wöchentlichen Wechsel der Gruppen in den Wechselunterricht. Wir sind 

uns bewusst, dass es auch andere Formen des Wechselunterrichtes gibt und jede Form ihre Vor- und 

Nachteile hat. Wir werden das Unterrichtsgeschehen genau beobachten nach Ablauf der zwei 

Wochen überprüfen, ob nicht doch ein täglicher Wechsel sinnvoll ist. Im Elternbeirat gab es in den 

vergangenen Wochen dazu kein einheitliches bzw. deutliches Votum. 

Das bedeutet, dass Ihr Kind entweder vom 15.03.2021 bis zum 19.03.2021 oder aber vom 

22.03.2021 bis zum 26.03.2021 am Präsenzunterricht teilnimmt.  

Einteilung der Klassen in Gruppen 
Die Klassenlehrer nehmen die Einteilung der Gruppen vor und dabei versuchen, bestimmte Wünsche 

von Elternseite zu berücksichtigen. Bitte lesen Sie hierzu unbedingt sorgfältig das angehängte 

Dokument <Formular Gruppeneinteilung Wechselunterricht>. Beachten Sie dabei auch die Fristen. 

Haben Sie keine Wünsche für die Gruppeneinteilung, können Sie das Dokument einfach ignorieren.  

Verpflegung 
Ab Montag starten wir auch wieder mit unserem Verpflegungsangebot. Der Brötchenverkauf findet 

in der ersten Pause, der Kioskverkauf findet in der zweiten Pause statt. Die Preise und Hygieneregeln 

dafür sind unverändert geblieben. 

Nach dem Vormittagsunterricht wird dann ein warmer Imbiss gereicht. Dieser Snack muss in der 

ersten Stunde über den Lehrer vorbestellt werden und kann dann nach der 6.Stunde im Forum bei 

der Essensausgabe abgeholt und mit Wertmarken bezahlt werden. Bei einigermaßen trockenem und 

warmem Wetter findet der Verzehr draußen statt. Ist es dafür zu kalt oder zu nass, kann der Imbiss 

im Forum nach den einschlägigen Hygiene-Regeln verzehrt werden.  
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Nachmittag: Hausaufgabenbetreuung / AGs 
Die reguläre Hausaufgabenbetreuung startet erst wieder nach den Osterferien. Eine Notbetreuung 

für die Jahrgänge 5 und 6 können wir einrichten. Für die Anmeldung zur Notbetreuung setzen Sie 

sich bitte mit Herrn Josia Alberts in Verbindung (josia.alberts@gmsen.de).  

Die AGs laufen zurzeit größtenteils nicht (Ausnahme: Chemie-AG). Die AG Leiter entscheiden 

individuell, ob das Angebot noch vor den Osterferien startet oder erst später. Die Schüler bekommen 

die Infos darüber in der Schule oder über die Plattform Teams. 

Regeln für Distanzunterricht 
Wir haben Ihnen unsere Regeln für den digitalen Unterricht bereits vor einigen Wochen zur 

Verfügung gestellt. In der aktuell gültigen Fassung haben wir den Bereich Hybridunterricht ergänzt. 

Die gültige Fassung ist als Anlage beigefügt. Kurz zusammengefasst: Es ist den Kollegen nicht 

möglich, sich in gleicher Intensität um die Schüler im Unterrichtsraum und die Schüler zu Hause zu 

kümmern. Wir reiben uns auf und niemandem wird wirklich geholfen. Deshalb werden wir in Zukunft 

im Hybridunterricht unser besonderes Augenmerk auf die körperlich anwesenden Schüler im 

Unterrichtsraum richten. Den anderen Schülern zu Hause möchten wir ein Angebot der Teilnahme 

einrichten und Bild, Tafelbild, Ton und die Dokumente des Unterrichts weitestgehend zur Verfügung 

stellen. In manchen Fächern wird durch den Fachlehrer für den Distanzunterricht vielleicht ein 

Wochenplan erstellt und weitergegeben, der dann in der Woche bearbeitet werden sollte. 

Grundsätzlich bleiben wir im Hybridunterricht egal welcher Form immer im Zeitraster des normalen 

Stundenplans.  

Gerade in den praktischen Fächern (Kunst, Hauswirtschaft, Technik und Sport) ist eine Teilnahme 

über Teams am Unterricht nicht oder kaum möglich. Die entsprechenden Fachlehrer werden ihre 

besonderen, fachspezifischen Regelungen für den Wechselunterricht den Schülern mitteilen. In 

manchen Fällen kann der Unterricht auf Distanz auch einfach ausfallen. 

Genauere Ausführungen entnehmen Sie bitte dem Konzept Digitaler Unterricht. Das Dokument ist 

angehängt. 

Regeln für den Umgang und das Verhalten in Teams 
Wir haben unsere Regeln für einen angemessenen Umgang im Internet mit unseren Programmen 

von Microsoft365 überarbeitet und weiter an den Alltag und unsere Erfahrungen angepasst. Bitte 

nehmen Sie das Dokument (Konzept Regeln im Umgang mit Teams) ebenfalls zur Kenntnis.  

Klassenarbeiten 
Aufgrund der Entscheidung für den Wechselunterricht im Wochenrhythmus sind Klassenarbeiten vor 

den Osterferien in den Jahrgängen 5 bis 9 nicht sinnvoll. Sicher werden in einigen Fächern zur 

Leistungsüberprüfung kurze Tests geschrieben. Allerdings stehen die sozialen und emotionalen 

Befindlichkeiten der Schüler, das Ankommen in der Schule und das Wiedersehen zunächst sicher im 

Vordergrund. 

Hygienebestimmungen  
Nach wie vor gelten die an der GMS bekannten Hygiene-Konzepte und Verhaltensregeln. Einige 

Änderungen sind angeordnet worden: 

Es gibt mittlerweile eine generelle Pflicht zum dauerhaften Tragen von medizinischen Masken auf 

dem kompletten Schulgelände. 
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Auch für alle Schüler gilt die Plicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Sind für Schüler der 

Jahrgänge 5 bis 8 keine passenden medizinischen Masken verfügbar, können hier Mund-Nase-

Bedeckungen aus Stoff getragen werden. 

Die Lehrer müssen mittlerweile dauerhaft eine medizinische Maske tragen. Da das dauerhafte 

Tragen einer FFP2 Maske im Unterricht als unzumutbar empfunden wird, wenn man durch die 

Maske verständlich und in angemessener Lautstärke zu den Schülern sprechen will, tragen die Lehrer 

in der Regel nun ebenfalls sog. OP-Masken.  

Ausnahmen für das Tragen der Maske sind ganz besondere, pädagogisch begründete 

Ausnahmesituationen im Unterricht, Prüfungssituationen (z.B. Klassenarbeiten, wenn der Abstand 

eingehalten werden kann) und körperlich anstrengende Belastungssituationen im Sportunterricht. 

 

Die Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 sitzen im Unterrichtsraum an einzelnen Tischen auf Abstand. Wir 

verweisen auf unsere gute Lüftungssituation (Lüftungsanlage) im Gebäude C.  

Die Sitzpläne werden neu erstellt und sind einzuhalten. Nach wie vor gibt es die Pflicht zur 

Sicherstellung einer besonderen Rückverfolgbarkeit.  

Die Hygieneregeln werden in dieser Woche noch den neuesten Vorgaben angepasst und dann, wie 

gewohnt, auf der Homepage zur Verfügung gestellt. 

 

Bei Fragen und Anregungen melden Sie sich bitte.  

Wir hoffen, dass Sie gut durch diese Zeit ohne Präsenzunterricht gekommen sind und dass die o.g. 

Regelungen Ihnen als Familie wieder zu ein wenig mehr Normalität verhelfen.  

Besonders aber hoffen wir, dass niemand durch Einsamkeit und übermäßige Traurigkeit belastet ist. 

Bei Nöten und Sorgen möchten wir den Schülern und Elternhäusern ebenfalls als Ansprechpartner 

zur Verfügung stehen und im Rahmen unserer Möglichkeiten auch Hilfe anbieten.  

Noch besser aber ist, dass wir zu jeder Zeit Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur 

rechtzeitigen Hilfe (Hebräer 4,16), wenn wir zu Gott beten. 

 

 

Im Namen der Mitarbeiter der GMS 

Liebe Grüße 

 


