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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
im Süddeutschen, da wo ich aufgewachsen bin, sagt man „gehüpft wie gesprungen“. So ähnlich ist es
mit dem heutigen Datum. Egal, wie herum man es liest, man landet immer auf der 20. Und mittendrin
steckt die 11. Am 20.11.20 also der SCHORTBRIEF mit der Nummer 11. – Klingt ein bisschen
kompliziert und verdreht? Mmh, ja, ist aber auch nicht komplizierter als unsere Planungen für den Fall,
dass Stufe ROT des CORONA-Stufenplans mit Unterricht in geteilten Gruppen ausgerufen werden
sollte ;-). Ob diese Stufe ROT kommt, wissen wir noch nicht. Darauf vorbereitet sein wollen wir auf
jeden Fall.
Danke an euch und Sie, dass wir uns heute früh dazu als Kollegium in einer Dienstversammlung
beraten konnten. Über das, was wir überlegt haben, möchte ich hier informieren.
1. Die Grundschulklassen werden im Fall von halbierten Klassen täglich 3 Unterrichtsstunden plus
etwas mehr als 2,5 Zeitstunden Betreuungszeit erhalten. Die Kinder werden also täglich zwischen
8.00 Uhr und 13.30 Uhr in der Schule sein – je zur Hälfte der Zeit im Unterricht, zur anderen
Hälfte in der Betreuung.
2. Die ISS-Klassen werden im täglichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und angeleitetem
Lernen zu Hause wechseln. Dabei wird der Stundenplan so weit wie möglich beibhalten.
3. Eine Schulwoche wird planerisch auf zwei Wochen gedehnt. Das Planschema wird über zwei
Wochen gesehen wie folgt aussehen:

WOCHE 1
WOCHE 2

Montag
MO 1
MI 2

Dienstag
MO 2
DO 1

Mittwoch
DI 1
DO 2

Donnerstag
DI 2
FR 1

Freitag
MI 1
FR 2
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4. Die Wechsel zwischen den Teilgruppen erfolgn in der Grundschule so, dass an je zwei
aufeinanderfolgenden gleichnamigen Wochentagen 6 Unterrichtstunden unterkommen. Die
konkrete Stundenplanung inklusive der vorgelagerten bzw. nachgeordneten Betreuungszeiten
wird für jede Gruppe noch einmal in einem Zwei-Wochen-Stundenplan zusammengestellt, damit
eine verlässliche Übersicht möglich ist.
5. Für die ISS-Klassen erfolgt der Wechsel tageweise: Teilgruppe 1 ist an WOCHENTAG 1 im
Präsenzunterricht und an WOCHENTAG 2 im angeleiteten Lernen zu Hause, Teilgruppe 2 genau
umgekehrt. Auch hier wird es einen Plan für jede Klasse geben, der die Orientierung erleichtert.
Die Aufteilung der Gruppen nehmen die Klassenleitungen bzw. Tutor*innen vor. In der ISS wird dabei
ein besonderes Augenmerk darauf liegen, den Wahlpflichtunterricht kontinuierlich fortführen zu
können. Für Grundschulklassen wie ISS-Klassen gilt: Der Stundenplan soll in gedehnter Form, aber
so umfänglich wie möglich beibehalten werden. Insbesondere in der Grundschule werden wir durch
die per Stufenplan des Senats vorgegebener Begrenzung auf 3 Unterrichtsstunden pro Tag um
Einschränkungen im Stundenplan allerdings nicht herumkommen.
Die Planungen, auf die wir uns einstellen müssen, erfordern zugegebnermaßen einiges an
gedanklicher und sonstiger Beweglichkeit. Die Schulkonferenz hat unsere Planungen im Vorfeld
bereits erhalten und einhellig Zustimmung ausgesprochen. Anfang der kommenden Woche werden
wir die Pläne nun für jede Klasse konkretisieren, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein.
Bis dahin ist die ESCoffiziell weiterhin in der Stufe GELB des CORONA-Stufenplans eingeordnet. Die
kommende Woche verläuft also weiterhin nach dem aktuellen Plan. Und wenn wir Glück haben, bleibt
das auch länger so. Unsere sonstigen Regelungen (Lüften, Maskenregelung, Absatand, Hygiene)
bleiben undabhängig vom einen oder anderen Szenario bestehen. Wir bitten alle Schülerinnen und
Schüler v.a. der ISS noch einmal darum, auch während der Pausen auf den erforderlichen Abstand zu
achten und da, wo der nicht eingehalten werden kann, die Maske zu tragen. Vielen Dank!
Aber nun erst einmal Wochenenende. Ein schönes solches wünscht im Namen des gesamten
SCHORT-Teams

Markus Althoff
Schulleiter

