
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler und Schülerinnen,

Bisher ist unsere Schule trotz mäßiger Unterrichtsversorgung recht gut in das neue Schuljahr gekommen. 
Größere Aufregung durch Infektionen und eine entsprechende Quarantäneanordnung Schule hat es an unserer 
nur in der letzten Woche vor den Herbstferien gegeben. Sicher hat das Corona Hygienekonzept in der Schule gut
gegriffen und wurde von den Schülern angenommen und von Kolleginnen und Kollegen sorgfältig umgesetzt. 
Doch im Wesentlichen war es eine Portion Glück. 
Wir können nicht voraussagen ob dies so bleiben wird, denn das Infektionsgeschehen in den umliegenden 
Landkreisen und auch in den umliegenden Schulen sagt uns deutlich, dass es vermutlich nur eine Frage der Zeit 
sein wird, wann auch bei uns einige Klassen, vielleicht Jahrgänge oder gar die ganze Schule vorübergehend in 
Quarantäne geschickt werden wird. Zu diesem Zweck möchten wir Sie auf einige Maßnahmen hinweisen, die 
notwendig sind, wenn einer dieser Fälle eintreten sollte.

Wir möchten wieder nach dem bereits bewährten Prinzip verfahren, dass wir den Unterricht nach dem 
laufenden Stundenplan strukturieren. Dies hat für uns den Vorteil, dass die Schüler in der geplanten 
Lernprogression des Schuljahres weiterarbeiten können, sie können auf diesem Wege in dem Wechsel der 
Unterrichtsfächer des jeweiligen Vormittags unterrichtet werden; sie haben somit eine feste Struktur des 
Vormittags (Spätere Leistungsüberprüfungen können sich auch auf diese Lernzeit beziehen). Wir hoffen für Sie, 
dass Sie durch dieses Modell einen etwas entspannteren Alltag aufbauen können, der es Ihnen erlaubt ihrer 
Berufstätigkeit nachzugehen.

Wenn sie es einrichten können, sollte ihr Kind über einen zuverlässigen Online-Arbeitsplatz verfügen, eine 
stabile Internetverbindung und die nötige Ruhe haben, um konzentriert an dem Fernunterricht der Schule 
teilnehmen zu können. Wenn dies nicht der Fall ist, sind wir gerne bereit, die uns zur Verfügung stehenden 
Laptops, auszuleihen. Wir hoffen, dass wir durch den Online-Unterricht mithilfe von Chats, Messengern, 
Aufgabenportalen sowie Videokonferenzen eine annehmbare Qualität des Unterrichts generieren können.

Folgende Szenarien werden wir vorbereiten:

Szenario A Szenario A – plus Infektionskohorte Szenario B 
Wechselmodell

Szenario C
(bei 
Schulschließung)

Regelunterricht nach 
Plan im Klassenraum

Kohorten ohne Quarantäne 
Unterricht im Hause nach Plan 

Hälfe der Lerngruppen in der 
Schule – Teilung nach 
Sprachgruppen

Vollständiger 
Fernunterricht

Kohorten in Quarantäne für eine 
Lerngruppe o. Kohorte Fernunterricht

Hälfte der Lerngruppen im 
häuslichen Unterricht

Organisation nach 
Stundenplan

Hygienekonzept an 
der Schule

Fernunterricht nach Stundenplan 1. Woche Präsenzunterricht
2. Woche selbständiges 
Arbeiten nach Plan

Trennung in Kohorten Doppelstunden werden auf 60 Min. im
Fernunterricht gekürzt, um Wechsel 
der Lehrer zu ermöglichen

Organisation des Wechsels 
über IServ -News

Technische 
Organisation

Jahrgang 5-7 Jahrgang 8-13

Unterricht auf IServ Unterricht auf MS-
Teams

Wir hoffen wieder an die zum Schluss recht erfolgreichen Routinen des vergangenen Schuljahres anschließen zu
können und somit auch diesen Katalog drohender Herausforderungen zusammen mit Ihnen und den 
Schülerinnen und Schülern erfolgreich bestehen zu können.

Viele Grüße 
Jürgen Steffens
Kommissarischer Schulleiter
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium


