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Schulinformation vom 08.01.2021  

Organisation des schulischen Lernens ab 11.01.2021 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die ersten beiden Unterrichtstage im neuen Jahr 2021 liegen hinter uns – leider nur im Distanzlernen! 
Iich möchte euch und Sie mit dieser Schulinformation über die Organisation des Unterrichts ab 
Montag, 11.01.2021 informieren. Die Ausführungen des Bildungsministeriums zur Umsetzung der 
Beschlüsse der Landesregierung zur Beschulung ab 11.01.2021 haben wir gestern Nachmittag 
bekommen und heute in unseren Planungen umgesetzt. 

Es bleibt grundsätzlich dabei, dass der Unterricht bis zum 31.01.2021 im „Distanzlernen“ 
durchgeführt wird um Kontakte zu reduzieren und dem Infektionsgeschehen Einhalt zu gebieten. 
Wesentliche Neuerungen betreffen  

 die Notbetreuung, die es künftig nur noch für die Jahrgangsstufen 1 – 6 geben wird. 

 die Beschulung der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 9 + 10, für die es ab Montag, 
11.01.2021 Präsenzunterricht geben wird. 

Die genauen Regelungen bitte ich euch und Sie im Einzelnen den folgenden Seiten zu entnehmen. Zur 
Notbetreuung gibt es ein gesondertes Schreiben, welches dieser Schulinformation beigefügt wird. 

 

Unterricht in den Jahrgangsstufen 1 – 8 

Für alle Schülerinnen und Schüler findet Distanzlernen (Homeschooling) statt. Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten in den Fächern des Tagesstundenplans Aufgaben zur eigenständigen 
Erarbeitung ergänzt um online-Unterricht (Videokonferenzen). 

Die Teilnahme am Lernen in der Distanz ist für die Schülerinnen und Schüler verbindlich! 

Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 6 wird angeboten! 
o Organisation innerhalb einer Kohorte (in der Regel Klassenverband) 

o angemeldete Kinder nehmen am Distanzlernen ihrer Klasse teil. 

o Voraussetzung:  
 Mind. ein Erziehungsberechtigter mit beruflicher Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur 

oder alleinerziehende Berufstätige! 
 Keine andere Betreuung möglich! 

Im Sinne des Infektionsschutzes werden Eltern gebeten, davon nur Gebrauch zu machen, 
wenn es nicht anders geht! 
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Weitere schulische Betreuungsangebote für einzelne Schüler mit besonderen Bedarfen können 
eingerichtet werden. Die Entscheidung  darüber trifft die Schule nach Bedarf ggfs. in Abstimmung 
mit anderen Institutionen (Förderzentrum, Jugendhilfe, …).  

 

Klassenarbeiten und Leistungsnachweise bis 31.01.2021 entfallen! In Ausnahmefällen können 
Schülerinnen und Schüler jedoch zu Nachschreibterminen bereits geschriebener und versäumter 
Klassenarbeiten/Tests in die Schule einbestellt werden, wenn die Lehrkräfte diese für die 
Leistungsbewertung zum Halbjahr für unverzichtbar halten! Dies erfolgt in enger Abstimmung mit 
der Schulleitung. 

 

Für die Leistungsbewertung im Rahmen der Halbjahreszeugnisse werden alle bisher erbrachten 
Leistungen seit Schuljahresbeginn gewertet. Auch Arbeitsergebnisse und Arbeitsprozesse im 
Distanzlernen können unter Berücksichtigung der besonderen Umstände benotet werden. 
 

Für das Distanzlernen gibt es die Möglichkeit ein Leihgerät von der Schule zu erhalten, wenn zu 
Hause kein eigenes digitales Endgerät (PC, Laptop, Notebook) zur Verfügung steht. Ein Smartphone 
/i-phone ist nicht ausreichend!  

Soweit ein solcher Bedarf besteht, bitte ich darum den beigefügten „Antrag für ein Leihgerät“ 
ausgefüllt per mail an die Schule zu schicken: sekretariat@gems-ossenmoorpark.de 

 
 

Unterricht in den Abschlussjahrgängen (Jahrgangsstufen 9 + 10) 

Die Landesregierung räumt dem Präsenzunterricht der Abschlussjahrgänge besondere Priorität ein. 
Ziel ist es, dass die Schüler der Abschlussklassen Unterricht in Präsenz erhalten um sich gut auf die 
anstehenden Prüfungen vorbereiten zu können und Unterrichtsinhalte im direkten Kontakt mit 
Lehrkräften erarbeiten können. Für alle Schülerinnen und Schüler, der 9. und  10. Klassen, findet 
deshalb ab Montag, 11.01.2021 verpflichtend Präsenzunterricht in der Schule statt!  

Der Unterricht erfolgt in allen Unterrichtsfächern nach Stundenplan. Aus organisatorischen 
Gründen und für die Aufrechterhaltung des Distanzlernens in den Jahrgangsstufen 5 – 8 wird für die 
Zeit bis zum 31.01.2021 der Stundenplan in Teilen überarbeitet. Der ab 11.01.2021 geltende 
Stundenplan wird im Laufe des Wochenendes veröffentlicht. Alle Schülerinnen und Schüler der 9. 
+ 10. Klassen entnehmen diesen bitte dem Vertretungsplan bzw. den entsprechenden 
Mitteilungen über den Schulmanager! 
 

Besonderes Augenmerk bei der Durchführung des Präsenzunterrichts liegt in der Einhaltung der 
Hygieneregeln und des Abstandsgebots! Es gelten deshalb folgende Regelungen:  

 Die Klassen werden in zwei Lerngruppen in benachbarten Räume aufgeteilt (max. 10-15 SuS). 
Die Aufteilung und Zuweisung zu einem Raum erfolgt durch die Klassenlehrkraft und bleibt 
während der Unterrichtsphase bis zum 31.01.2021 unverändert – gleiches gilt für den WPU! 

 Die unterrichtende Lehrkraft wechselt zwischen den Räumen, die Schülerinnen und Schüler 
erhalten neben lehrergesteuerten Inputphasen Aufgaben zur selbstständigen Erarbeitung. 
Weitere Lehrkräfte unterstützen die unterrichtenden Lehrkräfte bei der Beaufsichtigung! 
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 Die Abstands- und Hygieneregeln sind auf dem gesamten Schulgelände und Schulweg 
ausnahmslos einzuhalten! Dazu gehören: 

o Der Abstand zwischen anderen Personen beträgt jederzeit mindestens 1,5m! 

o Es besteht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten 
Schulgelände und im Schulgebäude, auch im Klassenraum! 

o Der unmittelbare Körperkontakt, das Teilen von Essen und Getränken ist untersagt! 

o Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgebäude nur in Begleitung einer Lehrkraft 
durch den ihrer Klasse zugeordneten Eingang! 

o Die Schülerinnen und Schüler halten sich in den Pausen und vor Unterrichtsbeginn 
ausschließlich in den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsbereichen auf! 

o Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude durch den ihrer 
Klasse zugeordneten Eingang und verlassen unmittelbar das Schulgelände! 

o Nach Betreten des Unterrichtsraums begeben sich die Schülerinnen und Schüler unmittelbar 
an Ihren Sitzplatz! Sie Verlassen diesen nur nach Erlaubnis durch die Lehrkraft! 

o Regelmäßig (alle 20 Minuten) erfolgt ein 5 minütiges Querlüften!  

o In der Schule besteht ein Rechts-Geh-Gebot! 

o Den Anordnungen der Lehrkräfte ist unmittelbar und jederzeit Folge zu leisten!  

Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und das übrige Personal halten sich an die 
Regeln. Bei wiederholten Verstößen gegen Regeln kann ein Schüler / eine Schülerin vom 
Unterricht ausgeschlossen werden.  

 

Klassenarbeiten und Leistungsnachweise können geschrieben werden, soweit dies erforderlich ist 
für die Erteilung von Vornoten. Die Lehrkräfte werden dies verantwortlich einschätzen und 
gegebenenfalls nach angemessener Vorbereitung rechtzeitig mit Vorlauf ankündigen.  

Der Sportunterricht nach Fachanforderungen findet wie vor den Ferien nicht statt, sondern wird 
durch andere Bewegungsangebote ersetzt! 
 

Die Projektpräsentationen wurden verschoben. Sie finden soweit es das Infektionsgeschehen 
zulässt voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar statt. Die Schülerinnen und Schüler 
werden mindestens 2 Wochen vorher schriftlich informiert. 
 

Ich wünsche euch und Ihnen allen ein erholsames Wochenende  - bleibt und bleiben Sie alle 
gesund! 
 

Mit herzlichen Grüßen 

               Norderstedt, 08.01.2021 

 Siegfried Hesse 
          Rektor


