
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 der 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 
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