Brüder-Grimm-Schule
Realschule mit pädagogischer Nachmittagsbetreuung

Wichtige Fragen und Antworten zur Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts ab Dienstag, den 02.06.2020

Gemäß den entsprechenden Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums (HKM) wird ab Dienstag, den
02.06.2020, für die Jahrgangsstufen 5-9 zeitweise Präsenzunterricht stattfinden. Auf Grund der räumlichen Situation
werden alle Klassen in mehrere Gruppen aufgeteilt, weshalb der Unterricht für jede Klassenstufe nur an bestimmten
Tagen stattfinden wird. Die Klassenlehrer*innen werden hierzu eine Einteilung vornehmen und die Gruppen
informieren. Der Einsatzplan der Klassen wird zusätzlich auf der Homepage veröffentlicht.
Im Folgenden haben wir besonders häufig gestellte Fragen und deren Beantwortung zusammengestellt.

Nr.

Frage

Antwort

1

Bleibt es bei dem bisherigen

Die Schüler*innen erhalten Unterricht nach einem besonderen Plan. Dieser

Stundenplan?

wird nach Fertigstellung in den nächsten Tagen auf der Homepage
veröffentlicht. Jede Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt, damit die
Abstandsregeln eingehalten werden können.
Der

alte

Stundenplan

ist

demnach

nicht

mehr

gültig.

Die

Klassenlehrer*innen übernehmen die Gruppeneinteilung und informieren
entsprechend.
2

3

Welche

Fächer

werden

Es findet Präsenzunterricht in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und

unterrichtet?

Englisch statt.

Wann beginnt der Unterricht?

Ab Dienstag, den 02.06.2020, erfolgt der Unterricht nach dem neuen Plan.
Es gilt ein versetzter Stundenbeginn. Die Schüler*innen der jeweiligen
Lerngruppen treffen sich morgens unter Einhaltung der Abstandsregeln
bereits um 7.50 Uhr. Die Unterrichtszeiten finden in 70-minütigen Blöcken
statt. In dieser Zeit ist ein 10-minütiges Händewaschen inkludiert.
In der ersten Unterrichtsstunde werden die Lerngruppen von den
Lehrkräften jeweils vor ihrem ersten Unterricht ausführlich über die
Hygieneregeln

und

Schutzmaßnahmen

informiert.

Dazu

liegt

ein

schulinterner Hygieneplan vor, welcher ebenfalls auf der Homepage
eingesehen und heruntergeladen werden kann.
4

Werden ausgefallene

In diesem Halbjahr ist es wegen des ausgefallenen Unterrichts durch die

Klassenarbeiten und

Corona-Pandemie nicht möglich, Klassenarbeiten und Lernkontrollen, die

Lernkontrollen

im

nachgeschrieben?

nachzuholen. Die Endnote wird aus den Leistungen ermittelt, welche bis

Zeitraum

Freitag,

den

der

Schulschließung

13.03.2020,

erbracht

durchgeführt

wurden

Halbjahreszeugnisses (§73 Abs. 2 des

und

der

wären,

Note

des

HSchG). Eine stärkere

Gewichtung des zweiten Halbjahres findet nicht statt.
1
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5

Wie werden die Aufgaben und

Gemäß den Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums (HKM) ist eine

Arbeitspläne bewertet, die

Benotung und Bewertung der Aufgaben, die während der Schulschließung

während der Schulschließung

erarbeitet wurden, nicht möglich.

im Homeschooling
bearbeitet wurden?
6

Wird das Homeschooling

In den Fächern, in denen kein Präsenzunterricht stattfindet, wird das

fortgesetzt?

Homeschooling fortgeführt.

Da der Präsenzunterricht nur in reduzierter Form stattfinden kann, wird es
auch in den Hauptfächern weiterhin Aufgaben für die Bearbeitung zu Hause
geben. Ebenfalls finden Video/Chat-Konferenzen weiterhin statt.
7

Finden AGs und die

Die AGs entfallen zunächst bis zu den Sommerferien. Gleiches gilt für die

Nachmittagsbetreuung

Nachmittagsbetreuung. Über die Möglichkeit der Einrichtung einer

statt?

Notbetreuung am Nachmittag zur Unterstützung der Bearbeitung von
Arbeitsplänen wird aktuell beraten. Es folgt eine entsprechende Mitteilung
der Nachmittagskoordinatorin, Frau Bank.

8

Welche Sicherheits- und

Die Schule hat einen Hygieneplan entwickelt, welcher ohne Ausnahme

Hygieneregeln sind

einzuhalten ist:

einzuhalten?

-

Mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen, auch wenn eine
Schutzmaske getragen wird. Diese Regel ist auch vor dem
Unterricht und in der Pause einzuhalten.

-

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist bis zum Einnehmen
des Sitzplatzes im Unterrichtsraum verpflichtend (Bitte Aushänge
an der Klassenraumtür beachten!). Bei Verlassen des Sitzplatzes
muss die Schutzmaske wieder angezogen werden.

-

Schutzmasken müssen von zu Hause mitgebracht werden. Die
Schule stellt nur im Notfall eine Maske.

-

Der Sitzplatz darf nicht verlassen werden.

-

Vor Beginn jeder Unterrichtsstunde werden die Hände gründlich,
mindestens 30 Sekunden lang und mit ausreichend Seife
gewaschen.

-

Alle Schüler*innen bringen zu jedem Unterrichtstag ihr eigenes
und frisch gewaschenes Handtuch mit, welches am eigenen
Platz aufbewahrt wird.

-

Die Masken werden im Rucksack aufbewahrt und nicht auf den
Tischen abgelegt.

-

Beachtung der Husten- und Niesregeln

-

Häufiges Lüften der Räume und Unterricht bei geöffneter Tür

-

Der Austausch von Materialien sowie von Essen und Trinken ist
2
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nicht erlaubt (Trinkflasche, Snacks, Stifte, Blöcke, Bücher...).

Ausführliche Informationen sind dem Hygieneplan der Brüder-GrimmSchule auf der Schulhomepage zu entnehmen. Bei Verstoß gegen
unsere Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln erfolgt ein Ausschluss
vom Präsenzunterricht für den laufenden Schultag.
9

Müssen Schüler*innen, die

Angehörige einer Risikogruppe oder Personen im gleichen Haushalt, die

einer Risikogruppe

einer Risikogruppe angehören, können vom Unterricht befreit werden.

angehören oder mit

Dazu ist ein entsprechendes ärztliches Attest vorzulegen.

Angehörigen einer
Risikogruppe in einem
Haushalt leben, am
Präsenzunterricht
teilnehmen?
10

Darf ich in die Schule

Es gilt generell: Ein Besuch der Schule ist nur möglich, wenn man gesund

kommen, wenn ich

ist und keine Krankheitssymptome hat. Werden Schüler*innen mit

Erkältungssymptome habe?

Krankheitssymptomen dennoch von ihren Eltern in die Schule geschickt,
werden diese vom Unterricht ausgeschlossen und müssen unverzüglich
von der Schule abgeholt werden.

11

12

Welche Eingänge und

Die Schule wird aktuell ausschließlich über den Seiteneingang (Eingang

Ausgänge werden benutzt?

an der Turnhalle) betreten und auch wieder verlassen.

Kann ich auf dem Pausenhof

Der Pausenhof wurde in verschiedene Bereiche unterteilt, welche jeweils

weiterhin in der Pause

nur von einer Lerngruppe betreten werden. Sportliche Aktivitäten sind

Fußball spielen?

aktuell nicht erlaubt, da hierbei die Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können.

13

Welche Pausen gibt es ab

Es gibt keine 5-Minuten-Pausen. Nach jedem Unterrichtsblock finden 25

sofort?

Minuten

Pause

statt.

In

diesem

Zeitfenster

sind

10

Minuten

Händewaschen enthalten. Der Fachlehrer begleite die Lerngruppe auf den
Pausenhof.
14

Ist die Cafeteria geöffnet?

Aktuell bleibt die Cafeteria zum Pausenverkauf und zum Mittagessen
geschlossen. Unser Caterer, der ASB, stellt jedoch Lunchpakete zur
Verfügung. Bitte teilen Sie den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern mit,
ob ihr Kind ein Lunchpaket erhalten soll und vermerken Sie entsprechend,
ob dieses vegetarisch sein soll.

15

Finden

Ausflüge

Klassenfahrten statt?

und

Laut den Weisungen des Hessischen Kultusministeriums (HKM) sind
Klassenveranstaltungen, Wandertage und Klassenfahrten zunächst bis
zum Beginn der Herbstferien nicht gestattet.

3

