
Unterricht im Szenario B am Gymnasium Mellendorf  

Für Schulen besteht eine Verpflichtung zum Wechsel in Szenario B (Schule im Wechselmodell) von 14 Tagen, 

wenn am Standort der Schule die 7-Tage-Inzidenz 100 oder mehr beträgt und eine andere die Schule betreffende 

Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde. Der aktuelle Inzidenzwert wird auf der folgenden Seite 

veröffentlicht:  https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/  

 

Nach Ablauf der 14 Tage kehrt die Schule wieder eigenverantwortlich in das „Szenario A“ (eingeschränkter 

Regelbetrieb) zurück, es sei denn, das Gesundheitsamt verhängt eine weitere Infektionsschutzmaßnahme an der 

Schule. In diesem Fall beginnt die 14-Tagefrist neu zu laufen.  

 

 

Unterricht in geteilten Lerngruppen 

 Die Schüler*innen werden im wöchentlichen Wechsel in geteilten Lerngruppen (rote Gruppe, grüne 

Gruppe) unterrichtet. Rote und grüne Wochen werden über den Schulkalender mitgeteilt. Gerade 

Kalenderwochen sind grüne Wochen, ungerade Kalenderwochen sind rote Wochen. 

 Alle Schüler*innen, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für das verbindliche „Lernen 

zu Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. 

 Schüler*innen, die nicht über ein funktionsfähiges Gerät (PC, Laptop, Tablet) verfügen, können für das 

Homeschooling ein Gerät bei Herrn Berger-Orthaus beantragen. Ein Antragsformular wird in Kürze auf der 

Homepage zur Verfügung gestellt.  

 Für Schüler*innen der Jahrgänge 05 und 06 wird von 08:00 Uhr bis 13:20 Uhr eine Notbetreuung (Anmeldung 

über: sekretariat@gym-mellendorf.de) eingerichtet, in der Aufgaben aus dem Homeschooling bearbeitet 

werden.  

 In der Oberstufe, der zweiten Fremdsprache (Jg. 6) sowie in Religion und WuW kann in gemischten 

Lerngruppen unterrichtet werden. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. 

 Da in der SEK I sehr viel Unterricht in Kursen organisiert ist, können nicht alle Kurse analog in der Schule 

unterrichtet werden. Einzelne Kurse werden in der Zeit der Maßnahme digital unterrichtet. Um den maximal 

möglichen Präsenzunterricht zu gewährleisten, aber auch die häusliche Betreuung jüngerer Schüler*innen 

zu erleichtern, sind die Prinzipien für die Teilung der Klassen: 

o Zugehörigkeit zu Religions- und WuN-Kursen  

o Zugehörigkeit zu einer Gruppe in der zweiten Fremdsprache im 6. Jahrgang 

o bis zu Jahrgang 8: zeitgleiche Beschulung von Geschwisterkindern  

 

 

 

 

 Klassenübergreifende Projekte und Wettbewerbe finden nicht statt.  

 Arbeitsgemeinschaften finden nicht statt. Das gilt auch für den Ganztagsbetrieb.  

 Der Förderunterricht entfällt ersatzlos. 

 Über Klassenarbeiten informieren die jeweiligen Lehrkräfte. Alle Schüler*innen sollten aber zu den 

geplanten Terminen vorbereitet sein.  

 Die Sprechprüfungen finden in geteilten Gruppen statt. Ein konkreter Plan wird mit den betroffenen 

Lehrkräften erstellt und versandt. 

 Beratungsangebote können nach vorheriger Anmeldung weiterhin auch analog wahrgenommen werden. 

Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. Alle Informationen zu Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten stehen auf unserer Homepage:   

https://gymnasiummellendorf.de/schulleben/beratung-und-unterstuetzung/.  

 

 

 

Daraus ergeben sich die zum Teil unterschiedlich großen Lerngruppen. 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
mailto:sekretariat@gym-mellendorf.de
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Folgende Regelungen wurden für die Fächer und Jahrgänge getroffen: 

 

Jahrgang 5 Alle Fächer werden in geteilten Gruppen nach Plan unterrichtet. 

Jahrgang 6 Alle Fächer bis auf Religion und WuN werden in geteilten Gruppen nach Plan unterrichtet. 

Für Religion und WuN stellen die jeweiligen Lehrkräfte Aufgaben, die im betreuten 

Unterricht (geteilter Klassenverband) bearbeitet werden. Jede Lehrkraft, die in diesem 

Jahrgang einen Kurs unterrichtet, betreut eine Klasse.  

Jahrgang 7 Alle Fächer werden in geteilten Gruppen nach Plan unterrichtet. 

Jahrgang 8 Alle Fächer werden in geteilten Gruppen nach Plan unterrichtet. 

Jahrgang 9 Alle Fächer bis auf die WPKs werden in geteilten Gruppen nach Plan unterrichtet. Der 

Unterricht in den WPKs erfolgt ausschließlich digital. 

Jahrgang 10 Alle Fächer bis auf die WPKs werden in geteilten Gruppen nach Plan unterrichtet. Der 

Unterricht in den WPKs erfolgt ausschließlich digital. 

Jahrgang 11 Alle Fächer bis auf Religion/ WuN/ Philosophie sowie Ku/Mu/DS werden in geteilten 

Gruppen nach Plan unterrichtet. Die genannten Kurse finden ausschließlich digital statt. 

Jahrgang 12 

und 13 

Der Unterricht findet in geteilten Kursen statt. Kurse, mit max. 16 Schüler*innen werden 

nicht geteilt und finden jede Woche statt. 17er-Kurse, die planmäßig am Nachmittag liegen, 

können stattfinden, wenn ausreichend große Unterrichtsräume zur Verfügung stehen 

(Rücksprache mit den Stundenplanern). 

 

 

 

Hygieneregeln 

 

Es gelten alle Abstands- und Hygieneregeln des Szenarios A, sofern sie nicht von folgenden Regelungen ersetzt 

werden: 

 Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern ist zwischen allen Personen, die nicht zum eigenen 

Hausstand gehören, generell einzuhalten. Der Mindestabstand gilt damit auch innerhalb der Lerngruppen. 

Das Kohortenprinzip ist ausgesetzt. 

 Alle Schüler*innen sitzen einzeln an Tischen. Die Sitzordnung wird für die Zeit der Maßnahme verbindlich 

festgelegt und dokumentiert. Sie darf nicht verändert werden. 

 Die Pausen werden am eigenen Platz verbracht. Während der Hofzeiten gilt die Abstandsregel. 

 Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln ist mit allen Schülerinnen und Schülern erneut 

altersangemessen zu besprechen.  

 Es findet keine analoge Partner- oder Gruppenarbeit statt. 

 Es besteht für die Zeit des Szenarios B keine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im 

Unterricht. Diese kann auch nicht durch die Schulleitung oder einzelne Lehrkräfte ausgesprochen werden. 

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen empfiehlt die Schule jedoch das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung auch im Unterricht.  

 


