Rückkehr der Klassenstufen 5 – 11 in Wechselunterricht
gültig ab dem 19.04.2021
Auf Beschluss des Kultus- und des Staatsministeriums findet ab dem 19.04.2021 der Unterricht der
Klassen 5-10 als Wechselunterricht statt. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis muss hier allerdings
unter 200 liegen. Das Wieland-Gymnasium teilt hierzu die Klassen 5-10 in Gruppen A und B ein,
wobei die eine Hälfte der Klasse in der einen Woche, die andere Hälfte in der darauffolgenden
Woche in Präsenz vor Ort sein wird. Die jeweils andere Klassenhälfte ist im Homeschooling.
Begonnen wird in der Woche vom 19.04.2021 mit den Gruppen A im Präsenzunterricht, die Gruppen
B werden dann in der Woche vom 26.04.2021 zum Präsenzunterricht vor Ort sein. Danach geht es
alternierend weiter, solange das Infektionsgeschehen keine Unterbrechung des Rhythmus erzwingt
oder das Kultusministerium andere Vorgaben macht.
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Der Vormittagsunterricht der Klassenstufen 5 – 10 bis einschließlich der 6. Stunde findet für
die jeweilige Gruppe im Präsenzunterricht an der Schule statt, die andere Gruppe wird im
Homeschooling entsprechend der Vorgaben des Fachlehrers betreut.
Für die Klassenstufe 11 findet der Vormittagsunterricht für alle Schüler in Präsenz statt, eine
Teilung der Kurse ist nicht nötig, da für die kleinen Kurse ausreichend große
Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, so dass auch ohne Teilungen die Abstände
eingehalten werden können.
Die Klassenstufe 12 befindet sich ab dem 19.04.2021 bis zu den Pfingstferien komplett im
Fernunterricht bzw. bei der schriftlichen Abiturprüfung.
Der Nachmittagsunterricht für alle Klassen und Stufen ab der 8. Stunde findet komplett als
Fernunterricht statt, falls solcher erteilt wird.
Der Beginn des Nachmittagsunterrichts für alle Stufen wird verschoben, so dass auch
auswärtige Schülerinnen und Schüler genügend Zeit haben, nach der 6. Stunde nach Hause
zu kommen und möglichst auch noch zu Mittag essen zu können. Die Unterrichtszeiten
werden wie folgt festgelegt (Achtung: Das steht so nicht in Webuntis):
8. Stunde: 14:00-14:45 Uhr
9. Stunde: 14:50-15:35 Uhr
10. Stunde: 15:45-16:30 Uhr
11. Stunde: 16:35-17:20 Uhr
Der Sportunterricht entfällt ersatzlos. Die entstehenden Lücken am Vormittag werden durch
Stunden aus dem Nachmittag ersetzt. Die Sportlehrkräfte werden für Präsenzaufsichten der
Teilgruppen eingesetzt.
Für erkrankte Lehrkräfte stehen am Vormittag Präsenzaufsichten zur Verfügung, so dass in
jeder Präsenzstunde die Aufsicht gewährleistet ist.
Die Präsenzaufsichten werden durch Freisetzungen im Sportunterricht, durch Aufheben von
Teilungen und durch den Ausfall von AGs rekrutiert.
Diejenigen Fachlehrerinnen und -lehrer, die zwischen ihrem Präsenzunterricht und dem
Fernunterricht nicht ausreichend Zeit haben, um nach Hause zu kommen, können ihren
Fernunterricht aus einem der Klassenzimmer an der Schule übertragen. Hierzu buchen sich
diese LehrerInnen über Webuntis einen geeigneten Raum.
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Die Notbetreuung derjenigen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 – 7 findet
morgens komplett auf der Empore des Lernbereich statt. Wenn Schüler/innen der
Notbetreuung in die Präsenzgruppe integriert werden können, wird dies bevorzugt gemacht.
Bei Hohlstunden der Jahrgangsstufe 11 ist vormittags das EG des Lernbereichs zum Arbeiten
freigegeben. Eine Aufsicht achtet darauf, dass hier die Regeln eingehalten werden.
Nachmittags ist der Lernbereich geschlossen.

Hygienemaßnahmen und Regeln
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Ein größeres Ansteckungsrisiko im laufenden Schulbetrieb ist der Aufenthalt zum
Mittagessen in den Klassenzimmern und Kursräumen. Daher wird der komplette
Nachmittagsunterricht in Form des Fernunterrichts nach Hause verlagert.
In der Mensa dürfen nur die angemeldeten Schüler/innen der Notbetreuung und
Hausaufgabenbegleitung essen. Hier gelten große Abstandsregelungen und besondere
Vorsichtsmaßnahmen.
Die Schüler/innen werden dazu aufgefordert, nach ihrem Unterrichtsende auf dem direkten
Weg nach Hause zu gehen. Ein längerer Aufenthalt an der Schule nach Unterrichtsende ist
nicht erwünscht, der Aufenthalt in den Unterrichtsräumen außerhalb des Unterrichts und
nach Unterrichtsende ist nicht gestattet.
Im gesamten Schulgelände besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes in
Form einer FFP2-Maske, mindestens aber einer medizinischen Maske. Auf dem Schulhof im
Freien kann in der großen Pause auf das Tragen des Mund-Nasenschutzes verzichtet werden,
wenn ein Abstand von mindestens 1,50 m zu anderen Personen eingehalten werden kann.
Außerhalb der großen Pausen muss auch hier eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden.
Das Essen und Trinken ist auf dem Schulgelände nur auf dem Schulhof gestattet. Zusätzlich
darf während der Pausen auch in den Unterrichtsräumen auf den zugewiesenen
Schülerplätzen getrunken werden, wenn eine Lehrkraft dies gestattet. Der Verzehr von Essen
in den Klassenräumen ist nicht gestattet.
In den Unterrichtsräumen sind die Schüler so zu setzen, dass sich maximal 4 Schüler mit
größtmöglichem Abstand in einer Reihe befinden. Auch die Abstände der Tischreihen sind so
zu gestalten, dass die im Raum befindlichen Personen einen möglichst großen Abstand
voneinander haben. Die letzte Reihe ist dabei so weit wie möglich nach hinten zu platzieren.
In Räumen mit Einzeltischen können überflüssige Tische auf den Flur gestellt werden. In den
großen Unterrichtsräumen im Bauteil B und E sollte Platz für 20 Schülerinnen und Schüler
vorgesehen werden, in den mittelgroßen Räumen des Bauteils E für 16 Personen, in den
kleinen Räumen für 12 Personen.
Für Klassenarbeiten in der Gesamtgruppe können die beiden Bereiche in der Turnhalle A
genutzt werden – um Reservierung wird gebeten.
Der Aufenthalt auf den Fluren und im Foyer ist zu vermeiden.
In beiden großen Pausen (9:00-9:15 und 10:50-11:00) begeben sich alle Schülerinnen und
Schüler auf den Schulhof:
o Stufe 5 auf den Südhof in den mit „5“ gekennzeichnete Bereich.
o Stufe 6 auf den Südhof in den mit „6“ gekennzeichnete Bereich.
o Stufe 7 auf den Südhof in den mit „7“ gekennzeichnete Bereich.
o Stufe 8 auf den Südhof in den mit „8“ gekennzeichnete Bereich.
o Stufe 9 auf den Nordhof in den mit „9“ gekennzeichnete Bereich.
o Stufe 10 auf den Nordhof in den mit „10“ gekennzeichnete Bereich.
o Stufe 11 auf den Südhof in den mit „11“ gekennzeichnete Bereich.
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Bei der Rückkehr aus dem Schulhof und bei einem Raumwechsel begeben sich die Schüler
auf direktem Weg in ihren Unterrichtsraum und setzen sich bei geöffnetem Raum an ihren
zugewiesenen Platz. Fachräume werden durch die Fachlehrer möglichst frühzeitig vor
Stundenbeginn geöffnet, um eine Ansammlung auf dem Flur zu vermeiden.
Bei Regenwetter halten sich die Schüler/innen auch in der großen Pause in ihrem
Unterrichtsraum auf ihren zugewiesenen Plätzen auf. In diesem Fall (Regen) darf dann dort
auch gegessen werden. Maßgeblich ist der Unterrichtsraum der Folgestunde.
Die Schüler/innen dürfen auch in den Pausen nicht in einem anderen Klassenzimmer
Mitschüler „besuchen“. Begegnungen über die Teilgruppe hinweg dürfen nur auf dem
Schulhof in den großen Pausen im Freien stattfinden.
Die Unterrichtsräume sind während der Unterrichtszeit ausreichend zu lüften. In den
Bauteilen B, C, D, E und F genügt ein kurzes Stoßlüften von 3-5 Minuten in jeder Pause. Im
Bauteil G sollte alle 15 Minuten 3 Minuten lang stoßgelüftet werden.
Unterrichtsausfall in den Stufen 5 – 10 wird vertreten außer in den Randstunden (1. und 6.
Stunde).
Schüler der Stufe 11 können in Hohlstunden auch das Schulgelände verlassen. Das
eigenständige Verlassen des Schulgeländes für Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 – 10 ist
nicht gestattet. Spaziergänge unter Aufsicht einer Vertretungslehrkraft sind dagegen zulässig.
Fällt der Unterricht eines ganzen Kurses in 11 aus, so wird diesem Kurs ein Raum zum
Arbeiten über den Vertretungsplan zugewiesen.
Für alle Schülerinnen und Schüler werden durch den Schulsanitätsdienst zweimal
wöchentlich im Klassenverband Coronatests organisiert. Ohne Teilnahme an den Tests darf in
diesem Fall ein Schüler nicht am Präsenzunterricht seiner Klasse teilnehmen.
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