
Liebe Eltern,         14.05.2020 

im Anhang die ersten Informationen zum Start der nur acht möglichen „Präsenztage“ an der LBS. Auch aus 
diesem Grund muss das „häusliche Lernen“ - mit bewusster Konzentration auf die Hauptfächer- (leider?) 
unvermindert fortgesetzt werden. Im Präsenzunterricht werden die Klassen grundsätzlich in zwei Gruppen 
halbiert und zeitgleich jeweils zwei Stunden von je einer Fachlehrkraft unterrichtet: Die eine Gruppe hat erst 
Mathematik und dann Deutsch, bei der anderen Gruppe ist es umgekehrt. Die dann verbindliche 
Gruppeneinteilung erfolgt spätesten am ersten Präsenztag am aktuell einzigen Zugang zur Schule vor der 
Eingangshalle. 
Grundlage für den angehängten Plan war die Entscheidung im Präsenzunterricht fast alle Hauptfächer bei 
(möglichst bekannten) Fachlehrer*innen anzubieten. Hier einige Lesehilfen: 

 Kolleg*innen, die zu Risikogruppen gehören oder krank sind und deshalb im Präsenzunterricht nicht 
eingesetzt werden, werden durch andere Fachlehrer*innen vertreten. 

 Im Jahrgang 6 wird Nawi ausschließlich im häuslichen Lernen angeboten. Daher kann dort ein 
anderes Hauptfach (in Rot) an zwei Tagen angeboten werden. 

 Aus Gründen der Kontaktminimierung muss das verbänderte Kursangebot in der zweiten 
Fremdsprache im häuslichen Lernen verbleiben und Spanisch kann nur in den reinen Spanischklassen 
im Präsenzunterricht stattfinden. 
Zur Kontaktminimierung und nach Abstimmung mit der LNVG, der lokalen Busgesellschaft, haben wir 
vorgesehen, dass der Präsenzunterricht in drei (später vielleicht sogar vier) Zeit-Blöcken realisiert 
wird:  8.05 - 11.30 Uhr 

8.50 - 12.20 Uhr  
9.30 – 13.00 Uhr und zukünftig ggf. (11.45 – 13.45 Uhr). 

 Wir starten am Montag (18.05.20) mit nur sechs Klassen in drei Blöcken – also je zwei Klassen pro 
Block. 

 Der aktuelle Plan ist grundsätzlich auf acht Tage angelegt – mit jeweils zwei Präsenztagen pro Klasse.  

 Im Anhang sind zunächst nur die Details für die ersten drei Tage mit einer Zuordnung zu den 
konkreten Präsenzzeiten abgebildet. Klassen, die (noch) nicht im Plan stehen, arbeiten weiterhin in 
vollem Umfang im häuslichen Lernen und kommen in der Woche vom 25.05.20 erstmalig zur LBS. 
Wir veröffentlichen den Plan für die 2. Woche bewusst noch nicht, weil wir daran ggf. – aufgrund der 
Erfahrungen in den ersten drei Tagen – noch Änderungen vornehmen möchten. 
Für Ihre Planungen werden wir am Dienstag, 19.05.20, den Entwurf für die zweite Woche 
Präsenzunterricht veröffentlichen. 

 Wir sind noch dabei, die neuen Verhaltensregeln (auch neu ausgewiesene Zugänge zu den Gebäuden, 
Einbahnstraßen, u. Ä.) auf dem Schulgelände und in den Gebäuden zu formulieren und sie auch mit 
den schulischen Gremien abzustimmen. Um die Bedeutung der Einhaltung dieser Regeln für die 
Schüler*innen noch deutlicher zu machen, werden wir am ersten Tag im Präsenzunterrichts die 
dazugehörige Vereinbarung unterschreiben. 

 Darin wird auch stehen, dass während des Unterrichts in den Klassenräumen der LBS keine Masken 
getragen werden müssen. Auf dem Schulgelände, in den Fluren und Gängen sind verbindlich Nase 
und Mund zu bedecken(„Maskenpflicht“). Wichtig: Die Hygiene- und Abstandsregeln sind auch beim 
Tragen einer Nasen-Mundbedeckung einzuhalten. Bei wiederholter bewusster Nichtbeachtung ist 
der Ausschluss vom Präsenzunterricht durch die Schulleitung möglich.  

 Alle Schüler*innen müssen alle Materialien zu den ausgewiesenen Unterrichtsfächern mitbringen 
sowie Stifte, Blätter, Bücher etc., da nur eigene Materialien genutzt werden dürfen. Auch der Kiosk 
und die Mensa bleiben geschlossen, so dass an Essen und Trinken ebenfalls gedacht werden muss. 

 Bitte schicken Sie Ihr Kind möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß in Schule, um unnötiges 
Verkehrsaufkommen zu vermeiden. 

Was haben wir vergessen? Bitte fragen Sie bei der Klassenleitung oder Ihrer Elternvertretung nach. Danke. 
Auch wenn wir uns auf unsere Schüler*innen freuen, sind wir gespannt auf diese ersten für die LBS ganz 
außergewöhnlichen Schultage. 

Mit herzlichen Grüßen aus der LBS. Passen Sie auf sich auf. 

Sabine Koch 
Schulleiterin 


