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An die Eltern/Erziehungsberechtigten der 

Schülerinnen und Schüler der Realschule Lehrte 

und an die Schülerinnen und Schüler der 

Realschule Lehrte 

 

 

Informationen zum Unterricht im Szenario B – umschichtiger Unterrichtsbetrieb mit 

geteilten Lerngruppen 

 

 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

da der Schulbetrieb im Szenario B – umschichtiger Unterrichtsbetrieb mit geteilten 

Lerngruppen – besondere Umstände mit sich bringt, möchten wir Ihnen und euch die 

wichtigsten Änderungen mitteilen und darüber informieren, wie wir trotz dieser besonderen 

Situation den erfolgreichen Bildungsfortschritt gewährleisten wollen. 

 

1. Was bedeutet das Szenario B für Schülerinnen und Schüler? 

 

Im Szenario B werden die Klassen in zwei Lerngruppen aufgeteilt. Der 

Präsenzunterricht findet dann immer tageweise wechselnd für die Gruppe 1 und 

Gruppe 2 statt. Dadurch sollen alle in dem kontinuierlichen Lernprozess bleiben, 

egal ob sie an dem Tag zu Hause oder in der Schule lernen.  

 

Wie Ihnen und euch sicherlich schon bekannt ist – entsprechende 

Informationen sind bereits erfolgt – haben die Schülerinnen und Schüler, die 

nicht im Präsenzunterricht in der Schule anwesend sind, nicht „schulfrei“ in 

dem Sinne, dass sie nichts lernen sollen. Es ist vielmehr ihre Aufgabe, sich im 

Laufe des Vormittags in den Fächern des Schultages den Aufgaben der 

Wiederholung, der Festigung und der Übung von grundsätzlich bekannten 

Unterrichtsinhalten zu widmen. 

Dazu teilen die Lehrkräfte über „IServ“ den Schülerinnen/Schülern Aufgaben zu. 

Manche haben auch einen Arbeitsplan, der über einen bestimmten Zeitraum zu 
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bearbeiten ist. Zu diesen Arbeitsaufträgen können z. B. ebenso Vokabeln lernen 

oder Mappen vervollständigen bzw. optimieren gehören. 

 

Da der Unterricht nach Stundenplan erteilt wird, kommt es vor, dass durch das 

gewählte Wechselmodell in einer Woche eine Gruppe beispielsweise an zwei 

Tagen in der Woche Englisch im Präsenzunterricht erfährt, während die andere 

Gruppe zu Hause lernt. Innerhalb von zwei Wochen im Szenario B ist dieser 

Umstand i. d. Regel wieder ausgeglichen. 

Auf jeden Fall achten die Lehrkräfte darauf, die Unterschiede durch geeignete 

organisatorische Maßnahmen dahingehend auszugleichen, dass keiner 

benachteiligt wird.  

 

2. Betreuung von Lehrkräften, die sich im Homeoffice befinden 

 

Die Umstellung vom eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A) auf das Szenario B 

geht meistens damit einher, dass einzelne Schülerinnen/Schüler, Lerngruppen aber 

auch Lehrkräfte in Quarantäne sein müssen, ohne dass sie unbedingt erkrankt sind 

bzw. Erkrankungssymptome zeigen. 

Die Lehrkräfte, die zwar nicht erkrankt sind, aber durch die Quarantäne nicht ihren 

Unterricht als Präsenzunterricht wahrnehmen können, nehmen dennoch über 

„IServ“ oder über Telefonate Kontakt zu ihren Lerngruppen auf, um auf 

unterschiedliche Weise die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess zu 

begleiten.  

Deswegen ist es besonders für Schülerinnen und Schüler im „Home-Learning“ 

erforderlich täglich ihren „IServ-Account“ aufzurufen, um zu erfahren, welche 

Aufgaben sie zu bearbeiten haben und auf welchem Wege eine Kommunikation mit 

der Lehrkraft stattfindet (z. B. Videokonferenz, Chat, Email,…).  

 

3. Einschränkungen des Präsenzunterrichts  

 

Zu den ggf. „außerhalb von Corona“ erkrankten Lehrkräften kommen im Szenario B 

zusätzlich Lehrkräfte hinzu, die uns für den Präsenzunterricht nicht zur Verfügung 

stehen. Dieses sind z. B. gesunde Lehrkräfte, die zum Kreis der vulnerablen 

Personen („Risikogruppe“) zählen, oder denen vom Gesundheitsamt als 

Maßnahme zum Schutz vor Infektionen z. B. eine Quarantäne angeordnet wurde. 

Das führt dazu, dass der Präsenzunterricht weiteren Einschränkungen unterliegt. 
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Da es aus dem Vertretungsplan nicht ersichtlich ist, aus welchen Gründen der 

Präsenzunterricht nicht erteilt wird, erweckt es den Anschein, dass die 

Unterrichtsversorgung unzureichend ist. Das ist aber nicht der Fall, da ein nicht 

unwesentlicher Teil von Unterricht aus dem Homeoffice heraus geschieht. 

Es ist nur leider so, dass zu den herkömmlichen krankheitsbedingten Ausfällen an 

Lehrkräften, die anderen gesunden Lehrkräfte hinzukommen, die von zu Hause ihre 

Aufgaben wahrnehmen. 

 

4. Ressourcenkonzentration auf den Unterricht in der Kernzeit (1. - 6. Stunde) 

 

Aus diesem Grund bündeln wir die verbliebenen Ressourcen und konzentrieren uns 

auf folgendes Präsenzangebot: 

 

 Darstellung des Kernunterrichts durch Präsenzlehrkräfte wann immer 

möglich, 

 Bündelung der Notbetreuung und Förderung inklusiv zu beschulender 

Kinder, 

 Verzicht auf das AG-Angebot in der 8./9. Stunde, 

 Beibehalten des Angebotes in der 7. Stunde (Hausaufgabenhilfe und 

Förderunterricht soweit darstellbar). 

 

5. Optionales Angebot in der 7. Stunde 

 

Wie beschrieben bieten wir die Hausaufgabenhilfe und das Förderangebot soweit 

möglich weiter an. Im Vertretungsplan wird vermerkt sein, wenn diese Angebote, 

auch teilweise, ausfallen sollten. 

 

Wenn der Unterricht aber in der 5./6. ausfällt und Sie es für besser halten, dass Ihr 

Kind schon früher nach Hause kommt, haben Sie die Möglichkeit, im Laufe des 

Vormittags, Ihr Kind für den jeweiligen Tag von der Hausaufgabenhilfe oder dem 

Förderangebot abzumelden. Andernfalls geht Ihr Kind solange in die Notbetreuung. 

 

Wir hoffen Ihnen und euch mit diesen Informationen geholfen zu haben. Möget ihr bitte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, eurer eigenen Verantwortung für euren persönlichen 

Lernerfolg noch bewusster werden. Ihnen, liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, hoffen wir 
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Transparenz darin gegeben zu haben, was wir als Realschule unter den gegebenen 

Umständen unternehmen, um zum bestmöglichen Lernerfolg Ihrer Kinder beizutragen. 

 

Aufgrund der momentanen Dynamik des Infektionsgeschehens und den möglicherweise 

daraus resultierenden Vorgaben zum Unterrichtsablauf – z. B. Wechsel der Szenarien -, 

die kurzfristig zu organisieren und dann umzusetzen sind, bitten wir darum, dass Sie sich 

über den „IServ-Account“ Ihres Kindes sowie über die Homepage der Realschule Lehrte 

informieren. 

Informationsschreiben, die auf dem Postweg versendet werden, bilden die Ausnahme, da 

sie den Informationsfluss zeitlich verzögern. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

M. Böhm        B. Gehrke 

Schulleiter        Stellvertr. Schulleiter 

 


