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Schulbetrieb ab dem 15.03.2021 für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 und die 

Abschlussklassen 9G und 10M/E 

 

Liebe Schulgemeinschaft der Aloys-Schreiber-Gemeinschaftsschule, 

wie bereits angekündigt, werden wir in den kommenden Wochen bis Ostern die 

Jahrgangsstufen 1 bis 6, 9G und 10 M/E hier vor Ort an der Aloys-Schreiber-

Gemeinschaftsschule begrüßen können und senden an dieser Stelle den Schülerinnen und 

Schülern, insbesondere den Lerngruppen 5 und 6, ein herzliches WILLKOMMEN ZURÜCK 

an der ASS! Wir freuen uns von Herzen, euch endlich „live“ wiederzusehen. 

Da die Möglichkeit des Wechselunterrichts durch das Kultusministerium mit Schreiben vom 

05.03.21 und 08.03.2021 ausgeschlossen wurde, haben wir uns im Schulleitungsteam in den 

letzten Tagen vor allem der Neu-Organisation des Unterrichts unter Beachtung 

größtmöglicher Hygienestandards einschließlich des Mindestabstands von 1,5 Metern 

gewidmet. Weitere Vorgaben mussten Beachtung finden: Sportunterricht darf nicht 

stattfinden, Spaziergänge an der frischen Luft sind erlaubt. Singen ist uns nur im Freien 

gestattet.  

So haben wir Stundenpläne neu überarbeitet, unterschiedliche Ankunfts- und Abfahrtzeiten 

geplant, Laufwege überdacht und Räume teilweise neu zugeordnet. Da die Stufen 7 bis 8 

und 9M/E weiterhin im Fernlernen unterrichtet werden, wurden auch hier teilweise Zeiten für 

den Online-Unterricht neu angepasst, damit Lehrkräfte, die hier vor Ort sind, die Möglichkeit 

haben, ihren Unterricht online anzubieten. 

Inzwischen haben alle Lerngruppenleiter*innen Sie/euch über die Neuerungen bzw. die 

neuen Stundenpläne informiert und Teilgruppen benannt. Diese Pläne gelten bis zu den 

Osterferien (31.03.2021). 

Folgende Maßnahmen werden ab 15.03.2021 generell gelten: 

 Für die anwesenden Lerngruppen wurden ein unterschiedlicher Beginn der 

Unterrichtszeiten und auch ein versetztes Unterrichtsende geplant, um möglichst 

wenige Begegnungen der einzelnen Gruppen zu haben. Das Schulhaus wird 

rechtzeitig geöffnet, damit es nicht zu Staus vor der Schultür kommt. Beim Verlassen 

der Schule und beim Abholen bitten wir darum, den Mindestabstand zu beachten und 

Stauungen zu vermeiden. 
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 Für die großen Pausen, die versetzt geplant sind, werden Zonen in einem 

rollierenden System für einzelne Jahrgangsstufen ausgewiesen. 

 Der Ganztag wird angeboten, allerdings werden die Kinder der Sekundarstufe nicht 

in der Mensa essen. Schüler*innen der Stufe 5 und 6 werden Stand heute in der 

ersten Woche zu Mittag ihr mitgebrachtes Vesper unter Wahrung des 

Mindestabstandes in den Unterrichtsräumen einnehmen.  

 Für die Stufen 5 und 6 findet am Mittwochnachmittag kein Projektunterricht statt. 

Die Schule endet zur Mittagspause. 

 In der Grundschule werden alle Lerngruppen in ihren Klassenzimmern 

unterrichtet. Hier gilt weiterhin: keine Maskenpflicht und kein Mindestabstand. 

Wir erlauben den Kindern der Grundschule das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

auf freiwilliger Basis.  

 Für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe gelten Maskenpflicht, 

Abstands- und Hygieneregeln. Bitte weisen Sie Ihre Kinder noch einmal gezielt 

darauf hin. Masken sind in der Schule erhältlich. 

 Die Lerngruppen 5 und 6 werden jeweils auf zwei Unterrichtsräume aufgeteilt. In 

beiden Räumen befinden sich Lehrkräfte zur Begleitung des Unterrichts. Aus dem 

Hauptraum wird der Unterricht per Video-Streaming in den zweiten Raum 

gestreamt, so dass alle Kinder am Unterricht teilnehmen können. Die Kinder werden 

dabei nicht gefilmt. Diese Aufteilung wird nach einer Woche getauscht, so dass dann 

die andere Hälfte der Klasse den Unterricht im Streaming erfährt. Die Aufteilung ist 

notwendig, um den Mindestabstand und die größtmögliche Sicherheit für Ihre Kinder 

gewähren zu können. In beiden Räumen sind in diesen Phasen stets Lehrkräfte 

anwesend. 

 In allen Lerngruppen, die derzeit nicht in Präsenz sind, wird weiterhin Fernunterricht 

angeboten. Schüler*innen, die über keine eigenen mobilen Endgeräte verfügen, 

können ein iPad der Schule ausleihen. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an uns. 

Gerne möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass am 22. März 2021 Online-

Elternabende für die Grundschule und am 25. März 2021 Online-Elternabende für die 

Sekundarstufe geplant sind. Eine Einladung mit entsprechenden Links erhalten Sie in 

Absprache mit der Elternvertretung und den Lerngruppenleiter*innen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 

Freundliche Grüße 

gez. Claudia Steinkopf 

Schulleiterin 


