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Grundlagen 

1. Ab dem 15.03.21 kommen die Jahrgänge 5 und 6 in voller Jahrgangsstärke wieder zur Schule. 

2. Die Kursstufen sind bereits im Wechselmodell an der Schule, die geltenden Regelungen 

sollen grundsätzlich beibehalten werden. 

3. Die Klassen 5 und 6 sowie die Kursstufen sollen nach Möglichkeit unter Wahrung des 

Abstands von 1,5 m am Unterricht teilnehmen. 

4. Das Hans und Sophie Scholl-Gymnasium verfügt über die räumlichen Ressourcen, um in den 

Klassen 5 und 6 unter Abstandsgebot unterrichten zu können. 

5. Das Hans und Sophie Scholl-Gymnasium wird seine räumlichen Ressourcen ausschöpfen, um 

dem noch immer dynamischen Infektionsgeschehen Rechnung zu tragen. 

6. Das Hygienekonzept der Schule gilt weiterhin! 

7. Ebenfalls gilt weiterhin, dass die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler aufgehoben ist. 

 

 

Unterricht in den Klassen 5 und 6 

- Die Klassen 5 und 6 haben nach regulärem Stundenplan Unterricht. Sportunterricht muss 

nach Vorgabe entfallen und wird ggf. durch Vorzug von Nachmittagsunterricht kompensiert. 

- Dadurch findet in allen Klassen 5 und 6 kein Nachmittagsunterricht statt, der Föderkurs 

Mathematik findet online statt. 

- Jeder Klasse 5/6 werden zwei Unterrichtsräume zugewiesen, in denen der Unterricht der 

Gesamtklasse gleichzeitig stattfinden wird. Die Räume liegen jeweils unmittelbar 

nebeneinander (Bsp. 011/012) oder unmittelbar gegenüber (Bsp. 009/010). Die Lehrkräfte 

unterrichten in beiden Räumen "gleichzeitig". Fachunterricht findet ebenfalls in diesen 

Räumen statt. 

 



- Es wird keine Aufsicht "im zweiten Raum" geben, das ist personell und organisatorisch 

unmöglich zu realisieren. Wir erwarten von unseren Schollis, dass sie sich anständig 

verhalten, konzentriert arbeiten und die Hygieneregeln (v.a. den Abstand) einhalten, auch 

wenn sie nicht unter direkter Aufsicht einer Lehrperson stehen. 

 

- Grundsätzlich gilt: Der Stundenplan ist auf Webuntis abrufbar. Sind bei einer 

Unterrichtsstunde zwei Räume angegeben, findet der Unterricht auch in diesen zwei Räumen 

statt. Am Montag, den 15.3. werden die Räume zusätzlich im Bereich des Haupteingangs 

ausgehängt. 

- Unterricht in Teilungsgruppen (Bsp. Religion/Ethik) findet bei kleiner Gruppengröße in nur 

einem Raum statt. Dies kann dem Stundenplan auf Webuntis entnommen werden. 

- Teilung der Klasse in zwei Gruppen: Die Klassenlehrkräfte haben bereits eine Klassenteilung 

vorgenommen und kommunizieren diese ihrer Klasse (wer geht in welchen Raum). 

 

Große Pausen in den Klassen 5 und 6 

- Bei trockenem Wetter verlassen die Schülerinnen und Schüler das Klassenzimmer und das 

Schulgebäude und verbringen die große Pause draußen. Die Lehrkraft der 2. bzw. der 4. 

Stunde begleitet die Schülerinnen und Schüler nach draußen. Aus Aufsichtsgründen steht nur 

der hintere Pausenbereich zur Verfügung, die Pausenhofeinteilung (wie vor den 

Weihnachtsferien) bleibt bestehen. 

Am Ende der Pause gehen die Schülerinnen und Schüler selbstständig unter Wahrung des 

Abstands zurück in Ihre Unterrichtsräume. 

- Bei nassem Wetter bleiben die Schülerinnen und Schüler in dem Raum, in dem sie zuletzt 

waren. Die Lehrkraft der 2. bzw. 4. Stunde beaufsichtigt die erste Hälfte der Pause die 

Gruppe. 

Schülerinnen und Schüler, die den Raum zur nächsten Stunde wechseln müssen, wechseln 

diesen nach der Hälfte der Pause. 

Während der zweiten Hälfte der Pause beaufsichtigen die Lehrkräfte der 3. bzw. 5. Stunde 

die Schülerinnen und Schüler in dem Raum, in dem dann Unterricht stattfindet. 

  



Unterricht in den Kursstufen 

- Das Wechselmodell bleibt bestehen wie es ist. Der Unterricht findet nach regulärem 

Stundenplan statt. Es gibt aber viele Raumänderungen, diese können dem Stundenplan auf 

Webuntis entnommen werden. 

- Klausuren finden in Präsenz statt! Bitte den Klausurenplan beachten. 

- Zusätzlich findet ab dem 15.03.21 in allen Fächern Nachmittagsunterricht statt (Sport nur "in 

Theorie"). 

- In KS1 findet der Unterricht im Basisfach Geographie nicht im Wechelmodell, sondern für 

den angegebenen Zeitraum komplett in Präsenz statt. 

- In KS2 findet der Unterricht im Basisfach Gemeinschaftskunde nicht im Wechselmodell 

sondern für den angegebenen Zeitraum komplett in Präsenz statt. 

- Die bislang ausschließlich im Fernunterricht angebotenen Basiskurse (zwei Geschichtekurse 

in KS2) finden im angegebenen Zeitraum komplett in Präsenz statt. 

- Da die Kurse geteilt bleiben, kann weiterhin Unterricht unter Wahrung des Abstands 

erfolgen. Die Kurse, die komplett in Präsenz kommen (Geo/GK/G) erhalten die größten 

Räume und können trotz der Größe in einem Raum unter Abstandswahrung unterrichtet 

werden. 

 

Große Pausen in den Kursstufen 

Wir erwarten von unseren "alten" Schollis, dass sie sich in den großen Pausen ordenlich zu 

benehmen wissen. Wir bitten darum, das Schulgebäude zu verlassen und bspw. in den Ehinger 

Anlagen (in Schulnähe!) die Pause zu verbringen. Eine Aufsicht in den Unterrichtsräumen findet nicht 

statt. Lehrkräfte sind aber im Lehrerzimmer oder auf dem Pausenhof stets ansprechbar. 

 

 

11.03.2021 

Die Schulleitung 


