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Them
en

•Schulöffnung ab dem
 15.3.

•Lernferien
•Sanierung & Auslagerung



Schulöffnung ab 15.3.
• Jg. 6, 10 und S 4 im

 W
echselunterricht (tagew

eise, dam
it alle Kinder in jeder 

W
oche in der Schule sind) 

• Präsenzpflicht ist aufgehoben
• Stundenpläne zum

 Ausgleich angepasst
• feste Sitzpläne
• M

askenpflicht in allen Situationen (FÜ
R

 ALLE: m
edizinische M

asken), auf dem
 

H
of ohne M

aske in Absprache m
it Aufsicht

• N
otbetreuung nur für „echte N

otfälle“ (B-Brief)
• U

nterricht nur in Präsenz - M
aterial auf itslearning

• Vertretung bei Erkrankung nicht in allen Stunden m
öglich

• G
anztagsbetreuung erst ab 17.3.

• M
ittagessen nur gegen Buchung und C

hip (nicht im
 EM

)
• Essen nur am

 Platz oder in der C
afeteria



Schulöffnung ab dem
 15.3.

•Lüftungskonzept (zudem
 CO

2-M
essgeräte in allen 

Räum
en im

 Stam
m

haus)
•Q

uarantänepflicht für ReiserrückkehrerInnen
•Schnelltestkonzept zunächst für Lehrkräfte
•Schnelltestkonzept für SchülerInnen in Aussicht gestellt 

(abhängig von Testkapazitäten, bisher nicht 
ausreichend): gem

einsam
 im

 Unterricht unter Aufsicht - 
genauer Ablauf m

uss noch entwickelt werden 



Lernferien

•Eine Lerngruppe m
it insgesam

t 10 Kindern
•Englisch und M

athe m
it FachlehrerInnen

•Parallel m
it Ferienbetreuung im

 Neubau
•Positives Feedback



Sanierung und A
uslagerung

•Sanierung und Auslagerung im
 Schuljahr 2021/22

•Inform
ationen im

 Elternrat seit Som
m

er 2020, Schwerpunktsitzung 
dazu im

 Dezem
ber 2020 (alle Infos auf der Hom

epage des Elternrats) 
- Vorgabe des Schulgesetzes: Elternrat ist O

rt der Inform
ation

•Standort Eckernförder Straße (derzeit EW
G

), Besichtigung m
it ER 

und SR im
 Januar

•zu wenige Klassen- und Fachräum
e, daher nur Jg. 5 und 6 m

it festen 
Räum

en, Jg. 7 bis 9 als W
anderklassen ohne dauerhaft eigenen 

Raum
 (ab Jg. 8 ohnehin 50%

 des Unterrichts regulär nicht im
 

Klassenraum
) - M

itteilung im
 Dezem

ber
•Hybridlernen als Lösung und Chance: stunden- oder tageweise, 

epochal oder in Fächern - abhängig von Feinplanung (LeKo am
 17.3.)



Sanierung und A
uslagerung

• Jg. 10 im
 EM

 und im
 Neubau (dort auch ein Bandraum

)
• in S 1 vierstündige Kurse, um

 Pendelzeiten zu G
unsten von 

Unterricht zu m
inim

ieren
• Eine gem

einsam
e M

ittagspause für ein Jahr, da keine M
ensa, 

sondern Essen in den Klassenräum
en (Kiosk ist aber am

 Standort 
Eckernförder Straße vorhanden)
• G

anztagsbetreuung vor O
rt an der Eckernförder Straße m

it ETV-KiJu
• Sport auch in der Halle Hohe W

eide (W
echselzeiten erforderlich), 

Rudern nur m
it verkürzten W

asserzeiten
• Keine baulichen Anpassungen an der Eckernförder Straße, keine 

Standorte für Container m
öglich (zudem

 Kosten aus Budget)



•Vielen Dank für die Aufm
erksam

keit!


