
Strategie im Regelbetrieb und zum Distanzunterricht an Schulen 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte , Schülerinnen und 
Schüler, 

 
im Rahmen der Corona-Pandemie ist es nicht auszuschließen, dass 

bei einer Veränderung des Infektionsgeschehens der 
Präsenzunterricht unter erschwerten Bedingungen oder im Wechsel 
von Präsenz- und Distanzunterricht oder im Extremfall sogar als 

Distanzunterricht ohne Präsenzanteile stattfinden muss. 
Es geht darum, dass alle Beteiligten des Schulalltages beim 

Infektionsschutz mitwirken und Schule trotz aller eventuell 
eintretenden  Situationen gelingen kann. 
 

Alle Infektionsschutzmaßnahmen sind konsequent einzuhalten! 
Priorität hat die Aufrechterhaltung des Regelbetriebes. 

Dazu gehören: 
AHA-Regel  einhalten(Abstand, Hygiene; Alltagsmaske) bzw. 
Erweiterung AHA+C+L-Regeln(+Corona-Warn-App + Lüften) 

Ein Lüftungsplan wurde dazu erstellt. 
-Es existieren festgelegte Kohorte, um Gruppen so wenig wie möglich 

zu mischen. 
-Arbeitsgemeinschaften werden vorerst ausgesetzt. 
-Maskenpflicht besteht ab sofort für Gäste(Sorgeberechtigte  im und 

auf dem Schulkomplex). 
-Maskenpflicht besteht für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte  

im Treppenhaus, bei der Essenversorgung, auf Fluren und Toiletten 
(Die Befreiung nur unter bestimmten Bedingungen möglich.) und im 

ÖPNV. 
Schülerinnen und Schüler, können organisatorisch abgesondert 
werden(zeitlich versetztes Kommen und Gehen bzw. räumlich). 

Schülerinnen und Schüler mit Maskenbefreiung verbleiben in den 
Pausen in den Klassenräumen und wenden sich bei Problemen an die 

aufsichtführende Lehrkraft. 
- Kinder und Jugendliche mit einer genannten Symptomatik dürfen 
die Einrichtung nicht besuchen: 

+Fieber ab 38˚C 
+Husten 

+Durchfall 
+Erbrechen 
+allgemeines Krankheitsgefühl (Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen) 

+Geruchs- und Geschmacksstörungen. 
-Die Benötigung einer Ärztin bzw. eines Arztes beurteilen die 

Sorgeberechtigten, ist der Hausarzt nicht erreichbar gilt 
116117Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. 
Zeigen Kinder- und Jugendliche Allgemeinsymptome ohne klaren 

Verdacht, müssen sie mindestens zwei Tage zu Hause beobachtet 
werden und mindestens 24 Stunden fieberfrei und in gutem 

Allgemeinbefinden sein. 
- Gesunde Kinder, die nicht den Quarantäneauflagen des 
Gesundheitsamtes unterliegen, können die Schule besuchen. 

-Bei Kindern oder Jugendlichen ohne Krankheitssymptome, welche 
jedoch persönlichen Kontakt zu einer Person mit positivem  

Testergebnis hatten, wird das Gesundheitsamt über den Schulbesuch 
entscheiden. 
Alle Maßnahmen setzen ein großes Maß an Disziplin voraus. 

 -Eventueller Distanzunterricht muss ohne Verzögerung einsetzen 
können. 

Bei Zuwiderhandlungen kann ein Hausverbot erteilt werden, dieses 
hat ein unentschuldigtes Fehlen zur Folge. 



L 

- beachten Sie Ihre Stellung im Kohortensystem 
 (1,5m Abstand zu den SuS; ansonsten Maskenpflicht) 
- FFP -2- Masken stehen für Kollegen/innen zur Verfügung, die in der  

  ersten Phase der Pandemie zur Risikogruppe attestiert zählten 
- halten Sie unbedingt Ihre Arbeitsplatzzuweisung ein 

- sorgfältige Dokumentation (tägliche Anwesenheit) 
- Lüftungsplan ist durchgängig einzuhalten 
- Hygieneregeln werden durch SuS nicht eingehalten, sofortiger Ausschluss  

  vom Unterricht, Info an die Eltern zur Abholung 
  (Vermerk: unentschuldigtes Fehlen) 

- Festlegung von unterrichtenden Lerngruppen, dazu waren bereits zu Beginn  
  des SJ Infoketten, Ausstattung mit Technik und Gruppen der Stufe II  
  zu erfragen (umgehend) bzw. festzulegen 

- Jede Lehrkraft muss ihren Unterricht kurzfristig auf das Lernen mit  
  Lernmaterialien umstellen können und deren Verfügbarkeit aus der Distanz  

  sichern, sodass im Fall des Distanzunterrichtes umgehend übergeleitet  
  werden kann. 
- Deshalb alle SuS mit Formen des Distanzunterrichtes vertraut machen 

  ( Medien, Methoden, Kommunikationsmöglichkeiten) . evt. Teams, Padlet    
  (nächsten 14 Tage melden sich alle Kollegen bei Padlet an, teilen Passwörter  

   und Link mit, SuS werden ab sofort in Vs- Stunde Kl 5-9,10. Kl  
   Technikunterricht mit Padlet vertraut gemacht),   evtl. Homepage 
- Sie sind zur Abstimmung mit den Sorgeberechtigten verpflichtet. 

- Üben sie selbstständige Lernformen und die Anwendung komplexer Lern-  
  und Arbeitsaufgaben. 

- Besprechen Sie dazu : 
+ Struktur des Tages- und Wochenrhythmus  

+ Lesen und Verstehen von Aufgaben; Fokussierung auf genaues Lesen;  
   Erkennen des Auftrages und Erwartungen 
+ grundlegender Umgang mit digitalen Endgeräten 

  (VS-Stunde; Te/Wi verpflichtend) 
- Es gelten die Lehrpläne und die Erlasse und Verordnungen zur  Vorbereitung  

  und Durchführung auf Prüfungen. (Verbindlichkeit) 
- Die Schüler lernen deshalb nach Stundenplan im vergleichbaren zeitlichen  
  Umfang wie im schulischen Präsenzunterricht nach den gleichen Fächern. 

- Sie fordern angemessene Leistungsnachweise und geben   
  Leistungsrückmeldungen. 

- Dazu erheben und überprüfen Sie bitte den Leistungsfortschritt regelmäßig. 
  (per Dienstmail Kernfächer und sonstige falls nicht eher gefordert  bis  
    spätestens  Freitag 14:30 Uhr) 

- Dazu erläutern sie Ihnen , nach welchen Kriterien Leistungen erhoben  
  werden und geben lernförderliches Feedback über ihren Lernfortschritt  

  sowie erbrachte Leistungen. Erbrachte Leistungen des Distanzunterrichtes   
  finden in der Benotung allgemein und in den Zeugnisnoten ihren  
  Niederschlag. Es gilt der Leistungsbewertungserlass. Dabei kann  

  exemplarisch und Stichprobenartig vorgegangen werden. Mündliche und  
  schriftliche Lernerfolgskontrollen sind möglich(punktuelle Terminabgabe). 

- Klare Absprachen sind im Vorfeld zwischen SuS/L/E zu treffen. 
- Mit Übergang vom Distanz in den Präsenzunterricht soll die Konzentration  
  von Leistungserhebungen vermieden werden.  

- Die besondere Belastung soll für das jeweilige Schulhalbjahr berücksichtigt  
  werden. 

-Liegen die erbrachten Leistungen im Lernen zu Hause wesentlich unter den  
 Anforderungen, unterliegen diese der Prüfung und Abstimmung in der  
 Fachschaft. Über den Hintergrund des Einzelfalles soll eine Abstimmung in  

 der Fachschaft/ oder/und mit SL herbeigeführt werden. 
- KL organisieren in der VS-Stunde /Kl 10 im Fachunterricht des KL  

  Unterstützungs-  und Distanzlernsysteme ( Bildung möglicher Lerngruppen  
  aus Sicht der Schüler). 



 

Dazu: 
-Anleitung zum selbstorganisierten Lernen und Führung eines  
 Lerntagebuches, das täglich oder wöchentlich der Lehrkraft zugesandt wird 

- neue Lerninhalte durch Illustration veranschaulichen 
- Austausch von Aufgaben ermöglichen und regeln 

- denken Sie unbedingt an Differenzierung (NA/HS/GU) 
- Gelegenheit zur Klärung von Fragen und Schwierigkeiten 
- festgelegte Uhrzeiten der Kontaktaufnahme zur Aufgabenbesprechung und  

  Abgabeterminen 
- Möglichkeit des gegenseitigen Feedbacks 

- Leistungsmöglichkeiten und -rückmeldungen  zuordnen und regeln 
- regelmäßiger und am Stundenplan orientierter Kontakt  zwischen SuS und  
  ihren Lerngruppen, Lehrkräften und Personensorgeberechtigten sichern 

- Durchführung von Klassenarbeiten und Leistungserhebungen  regeln 
- Abstimmung Der FL einer Kl zum Umfang der gestellten Aufgaben  

  sicherstellen 
- Förderschüler besonders betreuen( P) 
SuS sind zur Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet. 

Sie dokumentieren Unterrichtsinhalte, direkte Kontaktaufnahme und ggf. die 
Anwesenheit. (Klassenbuch) Das macht die Krankmeldung der SuS durch 

Sorgeberechtigte erforderlich.  
Kommunikation  über Arbeitsaufträge mehrmals pro Woche für alle 
Schulfächer orientiert am Stundenplan der Klasse unter angemessener 

Berücksichtigung der Stündigkeit des Faches. 
-Darüber hinaus Kl zusätzlich 1x pro Wo direkt Kontakt zu SuS. 

 
 

Ist keine Kommunikation über digitale Medien möglich, dann sind geeignete 
Ersatzmaßnahmen  sicherzustellen(schriftlich, telefonisch) , also 
niedrigschwellige Kommunikation (AB, AH, Schulbuch).  

Beim Klassenlehrer laufen alle Informationen und Absprachen zusammen. 
S 

- Du hast Deiner schulischen Verpflichtung nachzukommen. 
- Beginne den Schultag zu den gewohnten Stunden- und Pausenzeiten  
  und arbeite  nach Stundenplan im vergleichbaren zeitlichen Umfang  

  wie im Präsenzunterricht. Notiere Dir offene Fragen, damit du sie  
  stellen kannst (vorrangig per Dienstmail oder im Padlet für die  

  Fachlehrer). 
- Mach dich mit Formen des Distanzunterrichtes vertraut 
 (Teams, Homepage, Padlet). Übe es schon im Vorfeld. 

- Die Dienstmails, Passwörter und Links werden dir in einer Liste zur  
  Verfügung gestellt ebenso eine kleine Handreichung zu den  

  verwendeten Programmen. 
- Halte jetzt festgelegte Kohorte unbedingt ein. 
- Arbeitsgemeinschaften werden vorerst ausgesetzt. 

-Achte auch in der Familie auf eine Vorbeugung zur  
  Ansteckung ( besondere Hygieneregeln; räumliche Trennung von  

  Familienangehörigen, Mundschutz auch in der Familie). 
-Organisiere, dokumentiere im Hausaufgabenheft deine erledigten Aufgaben,  
 nutze dabei die Fortführung deiner Hefter, reflektiere dein Lernen gegenüber  

 dem Fachlehrer, halte dabei unbedingt vereinbarte Termine ein. 
 Arbeite selbständig zu Hause in altersangemessener Art und Weise.  

 Du bekommst eine regelmäßige Rückkopplung durch deinen Fachlehrer/in  
 Du bist verpflichtet, am Distanzunterricht teilzunehmen. Erbrachte  
 Leistungen können zur Benotung führen. 

 
 

 
 



 

 
E 
Bitte ermöglichen Sie ihrem Kind im Vorfeld ein angenehmes Lernumfeld. 

Teilen Sie uns Probleme mit der Bereitstellung der Arbeitsmaterialien oder 
einer Internetverbindung schnellstmöglich mit, damit wir unterstützend 

wirken können. Dazu stehen Ihnen die Dienstmails (erfolgt über gesondertes 
Blatt und Homepage)der Lehrkräfte zur Verfügung. 
Wir üben technische Komponenten mit ihren Kindern im Vorfeld und stellen 

eine kurze Handreichung für Padlet und Teams zur Verfügung. 
Es gelten die Lehrpläne und die Erlasse und Verordnungen zur  Vorbereitung 

und Durchführung auf Prüfungen. 
Ihre Kinder lernen deshalb nach Stundenplan im vergleichbaren zeitlichen 
Umfang wie im schulischen Präsenzunterricht nach den gleichen Fächern. 

Es werden für Sie Möglichkeiten für eine verlässliche Kontaktaufnahme mit 
den Lehrkräften sichergestellt (Dienstmails der Kollegen). 

Ihr Kind ist verpflichtet, am Distanzunterricht teilzunehmen. 
Bei auftretenden Problemen stehen wir Ihnen gern zur Seite. 
Melden Sie Ihr Kind bitte im Krankheitsfall ab (Tel.039203/5653610). 

 
Beachten Sie Hinweise auf unserer Homepage (Infos und 

Stundenplanänderungen). 
www.ganztagsschule@barleben.de. 
 

Wir wünschen uns gutes Gelingen  in schwierigen Zeiten, bleiben Sie und Ihr 
Kind gesund. 

 
Ihr Team der GmS Barleben 

 
Barleben, 06.11.2020 

 

Hier abtrennen!!! 

 
Empfangsbestätigung 

 
 

1.Ihre Mitteilungen zum Regel- bzw. Distanzunterricht vom 06.11.2020  habe  
   ich/ wir erhalten. 
 

2.Wichtig ist uns, Ihre Kinder bei einer eventuellen Schulschließung im   
   Distanzlernen zu begleiten. Dazu müssen wir nach individuellen Lösungen  

   suchen. Bitte geben Sie den anhängenden Fragebogen  und diese  
   Empfangsbestätigung ihrem Kind bis Montag, 09.11.2020 mit. 
 

3. Mein Kind darf an Videokonferenzen über Teams teilnehmen   Ja/Nein 
 

Name der Schülerin/ des Schülers :____________________________  
 
Unterschrift des /der        

 Sorgeberechtigten:_________________________________________ 
 

Ort/Datum:________________________ 

http://www.ganztagsschule@barleben.de/

