
 

Liebe Schulgemeinde,        06.11.20, 16.00 Uhr 

da das Infektionsgeschehen im Kreis Groß-Gerau ein diffuses Stadium erreicht hat, erlässt der 

Kreis Groß-Gerau ab 09.11.2020 eine neue Allgemeinverfügung, die bis zum 31.01.2021 gültig 

bleiben soll. Bei einer weiteren Eskalation im Infektionsgeschehen kann es allerdings noch zu 

Verschärfungen dieser Verfügung kommen.  

Hier die Regelungen, die ab Montag gelten: 

 Die Klassen 5 und 6 erhalten unverändert angepassten Präsenzunterricht – kein 

Wechselmodell. 

 Ab Jahrgangsstufe 7 gilt ab Montag (09.11.20) das Wochen-Wechselmodell: Es ist der 

Mindestabstand von 1,5 Metern im gesamten schulischen Geschehen dieser Lerngruppen 

einzuhalten. Daher wurden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt, von denen jeweils nur 

eine im Präsenzunterricht an der LBS ist und die andere zu Hause lernt. Bei uns beginnt 

am Montag die Gruppe „Woche A“. Die Einteilung in die Gruppen „Woche A“/“Woche B“ 

wird durch die Klassenlehrer*innen über das Schulportal an die Schüler*innen zeitnah 

erneut schriftlich kommuniziert. Die Kommunikation der Arbeitsaufträge (z. B. Wochen-

pläne) erfolgt über das Schulportal (vorher LANIS) /Moodle. Die Bearbeitung und die vom 

Lehrer gewünschten Rückmeldungen sind notenrelevant. Details folgen.  

 Maskenpflicht für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und pädagogisches Personal überall auf 

dem Schulgelände und jetzt zusätzlich im Unterricht. Dies gilt auch in den „halbierten“ 

Gruppen. 

 Der Aufenthalt in den Klassenräumen während der Pausen ist ab sofort untersagt. 

„Luftholen ohne Maske“ und das Essen sind im Freien zu realisieren. In den Pausen 

werden die Fenster geöffnet. Sonderregelung bei starkem Regen. 

 Praktischer Sportunterricht in Hallen bleibt untersagt – kontaktlose Bewegungsangebote 

im Freien sind erlaubt. Bei Sportunterricht müssen alle den Witterungsverhältnissen 

angepasste Kleidung mitbringen (Schuhe und Strümpfe zum Wechseln, Anorak/ Regen-

jacke, Mütze, Handschuhe). Bei starkem Regen werden die Schüler*innen ggf. im 

Klassensaal sporttheoretische Inhalte behandeln und den „Aktivitäten“ der Schüler*innen 

besprechen, in dem alle sportlichen/bewegungsintensiven Aktivitäten jede Woche 

(insgesamt mindestens 30 Minuten zusätzlich zum Sportunterricht) dokumentiert werden 

sollen. Bei Rückfragen wenden sich die Schüler*innen bitte direkt über das Schulportal an 

die Sportlehrer*innen.  

 Der Schwimmunterricht Jahrgang 5 entfällt. 

 An Tagen mit Klassenarbeiten oder besonderen Veranstaltungen (Pro Familia; 

Sheriff4kids o. Ä.) kommen alle beteiligten Schüler*innen einer Klasse in die Schule und 

haben ganztägig Präsenzunterricht in zwei verschiedenen Räumen (Aufteilung nach 

Woche A und Woche B). Alle bereits vereinbarten Termine für Präsentationen in den Jg. 

7-10 müssen im Vorfeld erneut über das Schulportal abgestimmt werden. 

 Weitere Details (Stand Freitag, 06.11.20, 12 Uhr) 

 Die Mensa bleibt geöffnet. 

 Die Hausaufgabenbetreuung (je Klasse ein Raum), lerngruppenbezogene AGs und Band-

klassen- und Musikangebote (5/6) finden statt. Rock-AG entfällt. 

 Förderkurse Jg. 7-10, Präsenz-WU-Angebote und Präsenzangebote im Religionsunterricht 

finden unter Einhaltung des Mindestabstandes statt. 

 Echtzeitübertragungen von Präsenzunterricht sind aktuell nur bei einzelnen Klassen möglich 

(wenn die Einverständniserklärungen verteilt und unterschrieben zurück sind) Sie finden nicht 

zwingend durchgängig statt. Die klassenspezifischen Kommunikationen erfolgen immer über 

die Nachrichten im Schulportal. Ob die Technik eine gleichzeitige Übertragung von bis zu 21 

Echtzeitvideokonferenzen leisten kann, möchten wir nach und nach erproben. 

Mit freundlichen Grüßen  Sabine Koch (s.koch@lbs-gg.de)   
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