Regelungen zum Schulstart am 1. März im eingeschränkten Regelbetrieb
Schulstart im „eingeschränkten Regelbetrieb“
Das heißt, dass Unterricht vor Ort in der Schule stattfindet, aber aus Gründen der Hygiene (Corona-Pandemie)
nicht alle Schüler*innen gleichzeitig jeden Tag vor Ort sind und auch weitere Auflagen für die Organisation des
Schulbetriebs getroffen werden müssen, um Ansteckungen zu verhindern bzw. zu begrenzen.
Hygienekonzept als Grundlage / A- und B-Gruppen und Kohorten
Es gibt einen (regelmäßig angepassten) Rahmenhygieneplan des Landes, auf dessen Grundlage ein
Hygienekonzept für die Schule erstellt wurde und fortlaufend aktualisiert wird. Im eingeschränkten Regelbetrieb
ist jede Klasse (für die 11 und 12 jede Jahrgangsstufe) in eine A- und eine B-Gruppe eingeteilt. Jeder Schultag ist
als A- oder B-Tag im Kalender vermerkt. Der Kalender wird auf der Homepage der Schule eingestellt.
Jeder Jahrgang ist eine eigene Untereinheit („Kohorte“). Es darf möglichst kein Zusammentreffen zwischen
verschiedenen Kohorten geschehen. Daher können z.B. keine Arbeitsgemeinschaften stattfinden. Die Ausnahme
bilden die Lehrkräfte, die aufgrund der besonderen Organisationsform von Unterricht am Gymnasium in
mehreren Jahrgangsstufen gleichzeitig eingesetzt werden müssen.
Unterricht in der Schule und/oder über TEAMS
Da alle Lehrkräfte täglich vor Ort in der Schule ihren kompletten Unterricht, wenn auch mit halber Klassenstärke,
geben müssen, kann es parallel keinen Online-Unterricht über TEAMS für die Schüler*innen mehr geben, die
tageweise zu Hause sind. Die Datenleitung unserer Schule gibt es zudem noch nicht her, dass die, welche zu
Hause sind, online dem Unterricht der anderen Hälfte der Klasse/des Kurses in der Schule folgen können. Es gibt
also Hausaufgaben für den Tag, an dem man zu Hause ist. Diese sollen das im Unterricht in der Schule Gelernte
sichern oder den Unterricht in der Schule vorbereiten. Manche Lehrkräfte werden TEAMS weiterhin nutzen, z.B.
um Hausaufgaben einzusammeln oder Übungen einzustellen. Dies wird aber von den Lehrkräften nicht
notwendig erwartet. Das Augenmerk der Lehrkräfte liegt wieder auf dem Präsenzunterricht. Die Lehrer-SchülerKommunikation über TEAMS findet nur von 7:30 Uhr bis 18 Uhr an Schultagen statt. Außerhalb dieser Zeiten
muss unter TEAMS „Funkstille“ herrschen.
Es wird einige wenige Lehrkräfte (aus besonderen Risikogruppen) geben, welche die Schüler*innen nur im
Distanzunterricht beschulen können. Die entsprechenden Lehrkräfte teilen dies ihren Schüler*innen über TEAMS
zeitnah mit. Diese Lehrkräfte erteilen weiterhin Unterricht über TEAMS. Erteilte Aufgaben werden in der Schule
unter Aufsicht von Vertretungskräften erledigt. An den Tagen, an denen die jeweilige Teilgruppe nicht in der
Schule ist, findet der Unterricht bei diesen Lehrkräften über TEAMS-Videokonferenzen statt.
Zeugnisse
Die Zeugnisse bekommen die Schüler*innen an ihrem ersten Schultag – entweder am Montag in der ersten
Stunde von der Klassenleitung oder am Dienstag von einer Lehrkraft, welche die Klasse im Klassenverband
unterrichtet, im Auftrag der Klassenleitung.
Tests und Klassenarbeiten bzw. Klausuren
Bis zum 12.3. werden keine Klassenarbeiten in den Klassen 5-10 geschrieben. Die Klausuren der Jahrgangsstufen
12 werden wie geplant geschrieben. Die Klausuren der Jahrgangsstufe 11 beginnen am 18. März. Zu den
Klausuren sind dann auch immer alle Schüler*innen der 11 bzw. 12 im Haus. Kleinere Tests können geschrieben
werden. Es gilt aber das Prinzip des schulinternen Test-Erlasses: Ein Test muss in der vorhergehenden
Unterrichtsstunde (vor Ort!) angekündigt werden.
Libo-Lounge und Mittagessen
Die Libo-Lounge öffnet am Dienstag, dem 2. März, wieder – natürlich unter besonderen Hygieneauflagen. Auch
das Mittagessen ist ab 2. März grundsätzlich wieder möglich. Am Montag wird die Aula noch für eine Klausur in
der 12 benötigt.
Wiederaufnahme des Regelbetriebs
Der Termin der Wiederaufnahme des Regelbetriebs (d.h. alle Schüler*innen kommen jeden Tag in die Schule)
hängt von den Inzidenz-Zahlen in der Region ab, in der die Schule liegt. Wenn in Dessau-Roßlau, unserem
Schulstandort, die Inzidenzzahlen an fünf aufeinander folgenden Schultagen unter 50 liegen, wird der

Regelbetrieb wieder aufgenommen. Die Schulen und Elternhäuser werden darüber am Donnerstag vorher durch
das Bildungsministerium informiert.
Dessau, den 24.2.2021
B. Kraft (Schulleiter)

