
Liebe SchülerInnen, liebe Erziehungsberechtigte!

Die Pandemie zwingt unsere Gesellschaft aktuell und auf heute nicht absehbare Zeit dazu, bisher 
als normal gehaltene Umgangsweisen in vielen Bereichen zu verändern. Dies trifft auch die Schu-
le. Auf Grund der großen Zahl von Menschen, die hier täglich miteinander im Kontakt sind, kann 
Schule auch ein Ort möglicher Ansteckung werden. Deshalb müssen wir alle uns in den nächsten 
Monaten auch in der Schule sehr verantwortungsvoll verhalten. Das heißt in erster Linie, dass die 
Abstandsregeln und die Hygieneregeln unter allen Umständen eingehalten werden müssen. Für 
alle SchülerInnen und Lehrkräfte, die wieder zur Schule kommen werden, wird es deshalb ausführ-
liche Hinweise dazu geben.
Bei allen Maßnahmen für den Wiederbeginn der Schule stehen zwei Aspekte in dieser Reihenfolge 
im Vordergrund:

• Verringerung der Ansteckungsgefahr
• Sinnvoller Unterricht für die SchülerInnen

Wichtig: Wer Anzeichen einer Erkältungskrankheit bei sich wahrnimmt, kommt nicht in die 
Schule, sondern meldet sich krank! (siehe unten)

Im Folgenden möchte ich in Grundzügen zusammenfassen, wie der Unterricht unter den Prämis-
sen an der KGS Leeste wieder starten wird. Konkretisierungen an der einen oder anderen Stelle 
werden folgen müssen und sich auch erst aus Erfahrungen entwickeln.

Unterrichtsbeginn für die Jahrgänge

Die Übersicht macht deutlich, dass die Schulen in Schritten den Unterricht wieder aufnehmen. Ob 
die Phase C umgesetzt werden wird, also die Jahrgänge 11, 8, 7, 6, 5 den Unterricht zu dem ge-
nannten Termin aufnehmen werden, hängt von der Entwicklung der Ausbreitung der Pandemie ab.
Zonierung und Zeitraster
Damit Ansammlungen von Schülergruppen im Gebäude und dem Schulgelände vermieden wer-
den, erhalten die Jahrgänge im Außenbereich unterschiedliche „Wartezonen“ vor Beginn des Un-
terrichtes. Von dort werden sie von den Lehrkräften abgeholt. Diese Wartezonen sind zugleich in 
Pausenzeiten die Aufenthaltsbereiche der Jahrgänge. 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Damit es in Pausenzeiten zu keinen Schüleransammlungen unterschiedlicher Gruppen kommt, 
werden wir den Schultag zeitlich wie folgt gliedern:
Es finden drei Unterrichtsblöcke statt:
8:00 Uhr bis 9:45 Uhr
9:45 Uhr bis 11:30 Uhr
11:30 Uhr bis 13:15 Uhr
Während jedes dieser Unterrichtsblöcke von 105 Minuten machen die Klassen zu unterschiedli-
chen Zeiten15 Minuten Pause. In der Sek I darf diese Pausenzeit nicht am Ende des Unterrichts-
blocks liegen, in der Q1 muss die Pause wegen der jeweiligen Neuzusammensetzung der Kurse 
am Ende des Unterrichtsblocks liegen. So erhalten die SchülerInnen im Laufe des Schulvormittags 
45 Minuten Pause, wie es im bisherigen Schulalltag auch der Fall wäre.
Klassengröße
Für den Unterricht aller Klassen und der Oberstufenkurse gilt vom Grundsatz, dass die Lerngrup-
pen nur mit halber Gruppengröße den Unterricht aufnehmen, damit der notwendige Abstand zwi-
schen den Menschen möglich ist. Daraus folgt, dass der Unterricht in der Schule nur hälftig statt-
findet und die andere Hälfte als „Lernen zu Hause“ gestaltet werden muss. 
Unterrichtsmodell
Wir haben uns dafür entschieden, dass für die Jgg. 
5-11 die Klassenlehrkräfte die Lerngruppen in eine 
A und eine B Gruppe aufteilen, für die Q1 die Ober-
stufenkoordination. Durch A B Wochen wechseln 
von Woche zu Woche die Unterrichtstage der SchülerInnen und im Laufe von zwei Wochen kom-
men alle SchülerInnen in den Genuss der angebotenen Fächer. Für die Tage ohne Unterricht er-
halten die SchülerInnen und die Klassen, die noch nicht in der Schule sein werden, Aufgaben (sie-
he unten).

Aufgabenstellungen, Rückmeldungen und Kontakt zu SchülerInnen
Aufgabenstellungen, Rückmeldungen
- Aufgabenstellungen durch Lehrkräfte für ihre Lerngruppen sind ab dem 22.04.2020 verbindlich. 
- Für die SchülerInnen gilt die Schulpflicht und somit die Verpflichtung, die ihnen gestellten Auf-

gaben in der angegebenen Zeit zu bearbeiten.

- Die Aufgabenstellungen müssen von den Lehrkräften schriftlich dokumentiert werden. Das kann 

in handschriftlicher Form sein, als Textdatei oder auch als Ausdruck der Aufgabenstellungen aus 
IServ. Diese Dokumentationen werden wie Kurs- oder Klassenbücher behandelt und auch archi-
viert.

- Die Aufgaben werden zwingend über das „Aufgabenmodul“ von IServ gestellt und von den 
SchülerInnen über IServ an die Lehrkräfte zurückgesendet. 

- Die Klassenlehrkräfte/TutorInnen fragen bei ihren Schülerinnen ab, wer die Aufgabenstellungen 
nicht digital abrufen kann. Für diese wird die Möglichkeit geschaffen, die Aufgaben in der Schule 
abzuholen bzw. dort abzugeben.

- Es sollen konkrete Aufgabenstellungen auch unter Bezug auf die Schulbücher bzw. eingeführten 
Arbeitshefte formuliert und mit festgelegtem Abgabetermin versehen werden.

- Im Sinne der Differenzierung und Individualisierung werden Aufgabenformate sowohl für leis-
tungsschwächere als auch für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler angeboten.

- Für den Umfang der Aufgabenstellungen gelten folgende Richtwerte für alle Fächer zusammen 
an einem Tag: 
- Schuljahrgänge 5 bis 8 des Sekundarbereiches I: 3 Stunden 
- Schuljahrgänge 9 und 10 des Sekundarbereiches I: 4 Stunden 
- Schuljahrgänge 11-13 des Sekundarbereiches II: 6 Stunden 

Geht man von ca. 50% der Unterrichtszeit als Aufgabenzeit pro Fach aus, werden diese Richtwer-
te etwa erreicht. 
Kontakt zu den SchülerInnen
- Die Lehrkräfte sind täglich für SchülerInnen erreichbar und geben binnen eines Werktages 

Rückmeldungen. 
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- Rückmeldungen in Form von Korrekturen an SchülerInnen sind Pflicht - d.h. jeweils ein wech-
selnder Teil der Lerngruppe erhält eine Rückmeldung/Korrektur der gestellten Aufgaben.

- Die Klassenlehrkräfte vereinbaren mit ihren Schülerinnen und Schülern bzw. mit deren Erzie-
hungsberechtigten Informations- und Kommunikationswege. Klassenlehrkräfte nehmen regel-
mäßig – mindestens einmal pro Woche – mit ihren Schülerinnen und Schülern Kontakt auf. 

- Alle Lehrkräfte bieten zu verlässlichen Zeiten „Sprechstunden“ per Telefon, Chat oder Videokon-
ferenz an und kommunizieren diese Sprechzeiten an Schülerinnen und Schüler bzw. Erzie-
hungsberechtigte.

- Der Einsatz unterschiedlicher digitaler Medien für die Zusammenarbeit mit den SchülerInnen ist 
erwünscht (Videokonferenz, Messengerdienste, Mail, Foren in IServ, …)

Bewertung
Sekundarstufe I (5-10) 
- Auf Grund der Unterschiedlichkeit der Rahmenbedingungen beim „Lernen zu Hause“ werden in 

den Schuljahrgängen 5 bis 10 zu Hause erstellte Arbeiten nicht bewertet. 

- Es können aber Tests auf der Grundlage der Aufgabenstellungen erfolgen.

- Auf Klassenarbeiten kann in der Sek I verzichtet werden.

- In der Sek I können Arbeiten des Lernens zu Hause auf Wunsch der Sch. benotet werden.

Sekundarstufe II (11-12)  
In der Oberstufe können häusliche mündliche und schriftliche Beiträge benotet werden. Voraus-
setzung hierfür ist die Lernbegleitung durch die Lehrkraft. 

Auch für die SchülerInnen der Oberstufe gilt die Schulpflicht und somit die Verpflichtung, die ih-
nen gestellten Aufgaben in der angegebenen Zeit zu bearbeiten. Zudem regelt der Erlass auch, 
dass die Belegungsverpflichtungen nur als erfüllt gelten, wenn die Anforderungen des häuslichen 
Arbeitens (von den SchülerInnen) erfüllt worden sind. Dazu gehört in den nur epochal unterrichte-
ten Fächern der Einführungsphase und in allen Kursen der Qualifikationsphase zudem eine 
schriftliche Arbeit unter Aufsicht (Klausur).

Wiedereinstieg in den Schulbetrieb HR9/10 – Prüfungsvorbereitung
Als erste Jahrgänge starten die 9. Und 10. Klassen ab dem 27.04. wieder in den Präsenzunter-
richt. 

Hierbei ist zu beachten, dass im Jahrgang 9 nur die FöS und die H-SuS am 27.04. wieder einstei-
gen. Alle anderen 9.Klässler beginnen erst am 18.05.

Im Jahrgang 10 sind alle Klassen in eine A und B Gruppe eingeteilt. Alle SuS erhalten damit jeden 
zweiten Tag Unterricht. Während die eine Lerngruppe Präsenzunterricht erhält, bearbeitet der an-
dere Teil der Klasse Übungsaufgaben im „Home Schooling“.

Für die ersten beiden Wochen ist nur Prüfungsvorbereitung für den Präsenzunterricht vorgesehen, 
was uns als Schule die Möglichkeit eines alternativen Stundenplans ermöglicht. Ebenso ermög-
licht es die Durchführung der mündlichen Englischprüfungen am 11. Und 12.05.2020 ohne eine 
Durchmischung der Lerngruppen.


Risikogruppe
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören sowie diejenigen, die mit Angehöri-
gen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können ins „Home Office“ gehen. Als 
Risikogruppe werden vom RKI Menschen mit folgenden Vorerkrankungen eingestuft: Herzkreis-
lauferkrankungen; Diabetes; Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere; Krebserkran-
kungen; Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen. Sollte dies auf jemanden zu-
treffen, bitte ich darum, die Schulzweigleitungen anzusprechen (H/R - Frau Pioch, G - Frau Marks). 

Krankmeldung
Krankmeldungen erfolgen, wie üblich, unverzüglich per Mail unter Abmeldung@kgs-leeste.eu, da-
bei wird die Klassenlehrkraft bzw. der/die TutorIn in Kopie gesetzt. Die schriftliche Entschuldi-
gung wird bei Wiedererscheinen in der Schule vorgelegt. 
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund durch diese Zeit kommen und individuell als auch gesell-
schaftlich richtige Schlüsse für die Zeit danach ziehen. 
Fragen und Anregungen bereichern den aktuellen Prozess. In diesem Sinn wünsche ich Euch und 
Ihnen alles Gute.
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Leeste, den 21.04.2020Rainer Patzelt


