
Schuljahr 2020/2021 
Schulorganisation und Hygienekonzept  
 
Organisation des Unterrichts  

 Der Unterricht wird ungekürzt nach der Stundentafel erteilt. 

 Grundsätzlich wird jeder Klasse ein Unterrichtsraum zugewiesen, wobei auch Fachräume in 
die Planung einbezogen werden, um den Raumbedarf abzudecken.  

 Unterrichts- und Pausenzeiten werden vorübergehend verändert. Ziel ist die Beschränkung 
der Kontakte auf die jeweilige „Kohorte“, d.h. die jeweilige Jahrgangsstufe. 

 Für die Klassen 5-8 beginnt der Unterricht grundsätzlich zur 1. Stunde, für die Klassen 9-12 
zur zweiten Stunde. Auf diesem Weg soll die Auslastung der Schulbusse deutlich verringert 
werden. Spätestes Unterrichtsende ist 13.30 Uhr (Klasse 5-8) bzw. 14.30 Uhr (Klasse 9-12). 

 Die strukturellen Veränderungen werden rückgängig gemacht und auf den Stand des Schul-
jahrs 2019/2020 gebracht, sobald die äußeren Rahmenbedingungen es zulassen (Infektions-
geschehen, rechtliche Vorgaben).  

 Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe zählen, können nach Abstimmung mit der 
Schulleitung vom Präsenzunterricht beurlaubt werden. Sie erhalten alternative Lernange-
bote.  

 
Weitere Hinweise zur Organisation:  

 Auf dem Weg in die Schule und für die Bewegung im Gebäude gilt die Verpflichtung, eine 
Mund-Nase-Schutz zu tragen. Es empfiehlt sich, mehrere Masken zum Wechseln mit sich zu 
führen. Beim Betreten des Gebäudes ist eine Händedesinfektion durchzuführen. 

 Im Gebäude sind an vielen Stellen Hinweise zu den Laufwegen und zum Infektionsschutz aus-
gehängt. Grundsätzlich gilt das Gebot des „Rechtsverkehrs“ bei der Bewegung durch das Ge-
bäude.  

 Vor Schulbeginn begeben sich alle Schülerinnen und Schüler umgehend in den zugeteilten 
Unterrichtsraum. Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend.  

 In der Klasse und im Jahrgang ist das Mindestabstandsgebot unter den Schülerinnen und 
Schülern aufgehoben. Zu den Lehrkräften und zu Schülerinnen und Schülern anderer Jahr-
gänge ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

 Die regelmäßige Stoß- und Querlüftung in den Klassen gemäß Lüftungsplan wird durch die 
Lehrkräfte sichergestellt. Die Räumlichkeiten werden täglich mit desinfizierenden Mitteln ge-
reinigt.  

 Auf den Pausenhöfen während der großen Pausen ist das Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung verpflichtend. Wird diese während der Pausen zum Essen oder Trinken abgenommen, 
ist auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten. 

 Für den Sportunterricht gelten gesonderte Bestimmungen. Auf dem Weg zu den Sporthallen, 
bei Nutzung der Umkleiden bis zum Betreten des Hallenteils gilt die Verpflichtung zum Tra-
gen einer Mund-Nase-Bedeckung. Nur nach Aufforderung durch die Sportlehrkraft darf diese 
für ausgewählte Bewegungsangebote abgenommen werden. 

 Busfahrschülerinnen und –schüler beachten die Regeln, die aktuell auch für den Öffentlichen 
Nahverkehr gelten (Mund-Nase-Schutz, Abstand halten). Es ist aufgrund der getroffenen 
Maßnahmen mit einer geringeren Auslastung der Busse zu rechnen. Vor der zweiten Stunde 
kann der Schulhof (große Wiese) zur Überbrückung von Wartezeiten genutzt werden.  

 Die Schüler werden regelmäßig im Zuge der Anwesenheitskontrolle zur ihrem Gesundheits-
zustand und zu Erkältungssymptomen befragt. Krankheitsbedingte Abwesenheiten werden 
dokumentiert. Für Personen mit Erkältungs- bzw. Grippesymptomen gilt: Bitte zuhause blei-
ben und ärztliche Beratung einholen! Die Krankmeldung erfolgt auf den üblichen Wegen.  

 Alle Fragen, die die Organisation des Schulbetriebs unter COVID-19-Bedingungen betreffen, 
können an die Schulemailadresse jfs.bad-bramstedt@schule.landsh.de gerichtet werden. Die 
Schulleitung wird umgehend Kontakt aufnehmen.  

 
Bad Bramstedt, 13.11.2020        Dr. Holger Oertel 

Schulleiter 

mailto:jfs.bad-bramstedt@schule.landsh.de


Mein Kind hat … Mein Kind ist akut krank, es hat …

Krankheitsanzeichen: Darf mein Kind in die Kita oder Schule?

EMPFEHLUNG

Fieber (ab 38,0° C; bitte
gut und ausreichend 
messen)  und/oder

Muskel- und 
Gliederschmerzen

Der Arzt / die Ärztin entscheidet über
einen Test auf das Coronavirus.

(Kein Kita- oder Schulbesuch zwischen
Test und Mitteilung des Ergebnisses)

KEIN TEST angeordnet

NEGATIVES Testergebnis

POSITIVES Testergebnis

Ihr Kind muss aufgrund des positiven 
Testergebnisses zu Hause bleiben.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen des
zuständigen Gesundheitsamtes.

Beendigung der Isolierung

Mein Kind bleibt
24 Stunden

zur Beobachtung
zu Hause.

Wieder guter
Allgemeinzustand

und keine weiteren
Krankheitsanzeichen

hinzugekommen

Benötigt Ihr Kind einen Arzt/ eine Ärztin?

(Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit Ihrem Haus- oder Kinderarzt/-ärztin auf
oder wählen Sie die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117)

Mein Kind darf wieder in die Kita bzw. Schule!
Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Einrichtung sind generell kein negativer Virusnachweis

und auch kein ärztliches Attest notwendig.
Es gilt der Grundsatz: Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Kita bzw. Schule besuchen!

Wichtig! Treten während der Betreuungszeit/Schulbesuch weitere Krankheitsanzeichen auf, dann gilt:

einfachen Schnupfen/
eine laufende

Nase /Halskratzen/
leichten gelegentlichen 

Husten/Räuspern
(leichte Symptome)

KEIN
AUSSCHLUSSGRUND!

trockenen Husten und/
oder Halsschmerzen
(nicht durch bekannt 

chronische Erkrankung,
wie z.B. Asthma)

Verlust des Geruchs- 
und/oder 

Geschmackssinns
(nicht in Kombination

mit Schnupfen)

ja

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

(Mindestens eines dieser o.g. Krankheitsanzeichen)

Bitte melden Sie sich bei akuten Krankheitsanzeichen Ihres Kindes zunächst umgehend bei Ihrer Kindertages ein richtung 
bzw. Schule, um Ihr Kind krank zu melden und das weitere Vorgehen abzustimmen. Bitte denken Sie daran, dass es eine 
gemeinsame Aufgabe von Eltern und Kita bzw. Schule ist, alle Kinder und das Personal sowie deren Familien vor einer 
Infektion zu schützen.

Aktualisierte Version: 26.08.2020
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Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Richtig lüften in der Schule

Es soll in jeder Unterrichtspause intensiv  
bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden.

Soweit möglich soll eine Querlüftung stattfinden,  
das heißt lüften mit weit geöffneten Fenstern  
mit gleichzeitig geöffneter Tür und im Flur ebenfalls  
geöffneten Fenstern. 

Ist ein Querlüften z. B. wegen fehlender Fenster im Flur  
nicht möglich, soll die Tür zum Flur geschlossen bleiben. 

Bei Unterrichtseinheiten von mehr als 45 Minuten Dauer,  
d.h. auch in Doppelstunden oder wenn nur eine kurze  
Pause (5 Minuten) zwischen den Unterrichtseinheiten  
vorgesehen ist, soll auch während des Unterrichtes  
gelüftet werden.  
Als Optimum gilt: zweimal lüften innerhalb von 45 Minuten.

Brandschutztüren können zum Querlüften  
kurzzeitig geöffnet werden  
und werden anschließend wieder verschlossen.

Kommt es während des Unterrichts bei geschlossenen  
Fenstern bei einzelnen Personen zu Krankheitssymptomen  
wie wiederholtem Niesen oder Husten, sollte unmittelbar  
bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden. 

Sind raumlufttechnische Anlagen in den Schulen vorhanden,  
sollten diese möglichst durchgehend mit Frischluftzufuhr  
in Betrieb sein. Umluftbetrieb ist zu vermeiden.

CO2-Sensoren können helfen, die Lüftungsnotwendigkeit  
rasch zu erkennen. 

Nach  
45 Minuten  
lüften!

Frischluft Ja!

Umluft Nein!

Weitere Informationen:  

www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html



Maskenpflicht an Gemeinschafts-Maskenpflicht an Gemeinschafts-
schulen und Gymnasienschulen und Gymnasien

keine
Maskenpflicht

Schulgelände, Gänge, Treppenhaus, Sanitärräume,
Schulhof, Mensa etc.  

MaskenpflichtSzenario

Unterrichtsraum, im Unterricht (nicht Sport) 

Bei Prüfung oder mündlichem Vortrag, 
wenn 1,5 Meter zu anderen Personen       

Schulhof, wenn 1,5 Meter zu anderen Personen  

Mensa, wenn 1,5 Meter zu anderen Personen  

Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes 
(z. B. Klassenausflug) 

Veranstaltung außerhalb des Schulgeländes,
wenn 1,5 Meter zu anderen Personen    

Schulweg zwischen Bus- oder Bahnhaltestelle 
und der Schule

Schulweg zwischen Bus- oder Bahnhaltestelle
und der Schule, wenn 1,5 Meter zu anderen 
Personen außerhalb des eigenen Haushalts 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Stand 02.11.2020

Bitte beachten Sie auch unsere FAQs zur Maskenpflicht sowie die aktuelle 
Inzidenzübersicht der Landkreise und kreisfreien Städten.

InzidenzFAQs

Für kurzes, notwendiges Trinken und Essen, 
möglichst mit Abstand

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Mund-Nasen-Bedeckungen.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_maskenpflicht_schule.html


OrganisatorischOrganisatorisch

InhaltlichInhaltlich

•  ausschließlich Individualsportarten und Rückschlagspiele (z. B. Tischtennis)
•  kein Mannschaftssport
•  Nutzung von Fuß-, Basketbällen etc. zur technischen Übung sind erlaubt
•  kein Schwimmunterricht, solange die öffentlichen Schwimmstätten geschlossen sind

•  Freistellung der Schülerinnen und Schüler von der Maskenpflicht
•  kein Körperkontakt zulässig
•  ein Mindestabstandes von 1,5 Metern muss immer eingehalten werden
•  auch im Winter soll der Sport, wenn möglich, im Freien stattfinden 
•  Schülerinnen und Schüler planen passende Bekleidung ein, die Sportlehrkräfte 
    entscheiden vor Ort  (z.B. ob Außen- oder Hallenschuhe erforderlich sind)
•  Nutzung von Sporthallen ausschließlich unter Einhaltung des aktuellen Hygiene- 
    und Lüftungsplans

Der Sportunterricht nach Fachanforderungen ist ausgesetzt. Stattdessen erhalten die 
Schülerinnen und Schüler angemessene Bewegungsangebote, die mit dem 
Infektionsschutz vereinbar sind. Folgende Vorgaben gelten:

Sportunterricht an Schulen ab dem 02.11.2020Sportunterricht an Schulen ab dem 02.11.2020

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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DISTANZLERNEN an der JFS 

Sollte die Corona-Krise es erneut notwendig machen, dass über längere Zeit kein oder nur teilweise 

Präsenzunterricht möglich ist, gelten für die Phasen des Distanz- und Online-Lernens folgende Vorga-

ben: 

Die Organisation und Abwicklung wird grundsätzlich über die hauseigene Plattform IServ und deren 

Module bzw. Instrumente durchgeführt. Ergänzungen durch andere Kommunikations- oder ergebnis-

sichernde Tools wie z.B. Padlet können unter Wahrung des Datenschutzes genutzt werden. 

Lernkultur 

 Die Schülerinnen und Schüler sollten angeleitet werden, ihre Arbeitsmaterialien sowohl analog 

wie auch digital sinnvoll zu ordnen und zu strukturieren.  

 Die längerfristige Planung des Unterrichts und der Lernziele soll den Schülerinnen und Schüler 

transparent sein, damit möglichst nahtlos zwischen Präsenz- und Distanzlernen angeschlossen 

werden kann. 

 Die Aufgaben sind so eindeutig und ggf. schrittweise formuliert, dass den Schülerinnen und 

Schüler eigenständiges Arbeiten und Lernen ermöglicht wird. 

Aufgabenkultur 

 Aufgaben werden über das Modul mit folgenden Angaben im Titel hochgeladen: 

Klasse – Fach – Titel/Kurzbeschreibung 

 Der Bearbeitungsumfang entspricht in etwa der Stundenanzahl der Unterrichtszeit. 

 Die Aufgabe sollte regelhaft an dem Tag hochgeladen werden, an dem normalerweise die erste 

Unterrichtsstunde in der Woche liegt. Abweichungen davon sind produktiv, wenn längerfris-

tige Projekt- oder Wochenaufgaben vorliegen oder eine Überfrachtung der Montage und 

Dienstage vermieden wird. 

 Die Aufgabe sollte nicht später als 11 Uhr für die Schülerinnen und Schüler sichtbar sein. Das 

Versenden von Aufgaben per Mail ist zu vermeiden.  

 Bei Erstellung der Aufgabe soll die Klassenleitung als „Verwaltender Benutzer“ eingetragen 

werden, damit sie Übersicht erhält, wie viele Aufgaben in der Klasse parallel zu bearbeiten 

sind. Der Filter lässt eine schnellere Übersicht mittlerweile zu. 

 Eingereichte Aufgabenergebnisse werden mindestens stichprobenartig kontrolliert und be-

wertet. Eine Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler über ihre Leistung erfolgt über das 

Tool oder in einer Online-Sprechstunde bzw. -konferenz. Die Bewertungskriterien werden den 

Schülerinnen und Schüler transparent gemacht und beinhalten neben dem Inhalt z.B. auch 

pünktliche Abgabe, Lesbarkeit u.a. 

 Musterlösungen werden im Gruppenordner der Klasse unter dem eigenen Fach hochgeladen 

oder in der Aufgabe nach Ablauf in „Dateien“ eingefügt und aktualisiert.  

Online-Konferenzen 

 Mindestens einmal die Woche findet eine 45-60-minütige Online-Konferenz mit der Lern-

gruppe statt, die im Zeitraum einer sonstigen Unterrichtsstunde terminiert wird. Bei einstün-

dig unterrichteten Fächern kann davon abgewichen werden. Alternativ kann eine regelmäßige 

Sprechstunde von der Lehrkraft angeboten werden, um Fragen zu klären oder Ergebnisse zu 

besprechen.  

 Für die Schülerinnen und Schüler besteht Anwesenheitspflicht. Abwesenheit muss begründet 

und ggf. durch die Eltern (per Mail) entschuldigt werden. 

 Beiträge und Arbeitsergebnisse der Online-Konferenzen können bewertet werden. 



 Die Konferenzen sind im eigenen digitalen Klassenraum durchzuführen. Die Schülerinnen und 

Schüler werden per Link oder Freigabe eingeladen. Der Klassenraum  wird i.d.R. „abgeschlos-

sen“, damit er nicht außerhalb der eigentlichen Konferenz von Teilnehmern genutzt werden 

kann.  

Für vulnerable Schülerinnen und Schüler, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsver-

lauf haben und die deshalb nicht am Corona-Regelbetrieb teilnehmen können, werden individuelle 

Lösungen gefunden. 

 

Bad Bramstedt, 28.08.2020        Dr. Holger Oertel  
Schulleiter 

 


