
Unterricht im Szenario B im Mai 2021 – Informationen für Eltern und Schüler*innen 

 
Auf der Grundlage der Vorgaben des Kultusministeriums kehren die Schüler*innen der Jahrgang 5 bis 

12 ab Montag, den 10.05.2021, im Wechselmodell (halbe Lerngruppen) in den Präsenzunterricht 

zurück. Wir werden nach dem bekannten wöchentlichen Wechsel verfahren. Gerade Kalenderwochen 

sind „grüne Wochen“, ungerade Kalenderwochen sind „rote Wochen“. Ab dem 10.05.2021 beginnt 

eine „rote Woche“. 

 

 

Voraussetzung für die Rückkehr ist, dass der Inzidenzwert von 165 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 

unterschritten ist. Zur Ermittlung der Inzidenzzahl dienen die Werte des RKI 

(https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4). Der Jahrgang 12 

wird vom Kultusministerium künftig als Abschlussjahrgang behandelt und verbleibt, unabhängig vom 

möglicherweise überschrittenen Inzidenzwert, im Szenario B. 

 

Sollte der Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten werden und eine 

entsprechende Allgemeinverfügung des Landkreises vorliegen, wechseln die Schüler*innen am 

Folgetag ins „Szenario C“. Kommt es durch die Inzidenzzahlen am Sonntag zu einem Wechsel zwischen 

den Szenarien, lässt sich der Wechsel nicht zum Montag umsetzen. In diesem Fall ist der Wechsel zum 

folgenden Dienstag zu vollziehen. Wir informieren in diesen Fällen über die Homepage und per E-Mail. 

 

 

 

Corona-Selbsttests 

 Das Gymnasium Mellendorf hat als Testtage jeweils Montag und Mittwoch vorgesehen. Die 

Schüler*innen, die am Montag oder am Mittwoch nicht am Unterricht teilnehmen, testen sich 

dementsprechend am Morgen des ersten Schultages nach, wenn sie wieder die Schule besuchen. 

 Beispiel: Ein Schüler / eine Schülerin nimmt aufgrund einer Erkrankung am Mittwoch nicht am 

Unterricht teil. Da er / sie jedoch am Donnerstag wieder gesund ist, holt er /sie den Test am 

Donnerstagmorgen vor Schulbeginn nach. 

 Die Tests für die nächste Schulwoche (durch den wöchentlichen Gruppenwechsel ist damit jeweils 

die übernächste Kalenderwoche gemeint) werden von den Lehrkräften am letzten Schultag der 

Woche in der ersten Unterrichtsstunde ausgeteilt. Sollte der Unterricht in der 1. Stunde entfallen, 

übernimmt die Lehrkraft, die in der zweiten (oder dritten Stunde) unterrichtet, das Austeilen der 

Tests. 

 Die Schüler*innen des 12. Jahrgangs holen ihre Testkits für die nächste Woche am Mittwoch, den 

12.05.2021 von 09:30 Uhr – 11:45 Uhr im Besprechungszimmer ab. In den folgenden Wochen 

erfolgt die Ausgabe immer von Mittwoch bis Freitag am Fenster des Sekretariats.  

 Sollte ein Schüler / eine Schülerin das Schnelltesten am Morgen vergessen haben, kann einzeln der 

Schulsanitätsraum zum (Nach-)Testen genutzt werden.  

 Im Falle eines positiven Schnelltests eines Schülers / einer Schülerin ist die Teilnahme am 

Unterricht so lange untersagt, bis ein negatives Ergebnis mit Hilfe eines PCR-Testes erbracht 

worden ist. Der Schüler / die Schülerin informiert umgehend das Sekretariat unter 

sekretariat@gym-mellendorf.de sowie seine Klassenleitung. Alle anderen Schüler*innen der 

Lerngruppe können erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn sie ein negatives 

Schnelltestergebnis vorgewiesen haben.  Für diesen Fall erhalten die Schüler*innen zusätzliche 

Schnelltests von der Schule.  

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
mailto:sekretariat@gym-mellendorf.de
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Organisation des Unterrichts 

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

„Lernen zu Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. 

 Unterricht wird teilweise hybrid erteilt. Die Lehrkräfte informieren über das Vorgehen.  

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

eingerichtet, in der Aufgaben aus dem Homeschooling bearbeitet werden sollen. 

 Die Religions- und WuN-Gruppen des 6. Jahrgangs werden im Klassenverband von jeweils einer 

Lehrkraft auf der Leiste unterrichtet.  

 Praktischer Sportunterricht findet zunächst in der nächsten Woche (10.05. – 12.05.2021) nur für 

den 12. Jahrgang statt. Die anderen Jahrgänge werden theoretisch im Klassenraum beschult. Ab 

dem 17.05.2021 findet der Sportunterricht für die Jahrgänge 05 – 11 entweder draußen oder bei 

schlechtem Wetter weiterhin theoretisch statt. Auch Spaziergänge sind weiterhin möglich. Über 

Änderungen informieren die Sportlehrkräfte rechtzeitig.  

 Im Szenario B dürfen Klassenarbeiten geschrieben werden.  

 Es gibt keinen Ganztagsbetrieb.  

 Arbeitsgemeinschaften finden weiterhin digital statt.  

 Förderunterricht findet in hybrider Form oder nur 14-tägig für die Schüler*innen statt, die im 

Präsenzunterricht sind. Über das Vorgehen entscheidet die Lehrkraft und informiert die 

Schüler*innen. 

 

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 bearbeitet werden.  

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

Jahrgang 8 

Jahrgang 9 

Jahrgang 10 

Alle Fächer bis auf die WPK werden in geteilten Gruppen nach Plan unterrichtet. 

Der Unterricht in den WPK erfolgt ausschließlich digital. 

Jahrgang 11 NEU: Alle Fächer werden in geteilten Gruppen nach Plan unterrichtet. 

Jahrgang 12 

Der Unterricht findet in geteilten Kursen statt. Der Jahrgang wird nun vom 

Kultusministerium als Abschlussjahrgang angesehen und verbleibt auch beim 

Überschreiten der Inzidenzwertgrenze im Szenario B. 

Für Freistunden und die Teilnahme am Hybridunterricht stehen 2.017 und 1.21RS 

als Aufenthalts- und Arbeitsräume zur Verfügung, sofern diese nicht für das Abitur 

oder andere Veranstaltungen gesperrt sind. Hierbei soll insbesondere 1.21RS für 

das digitale Arbeiten genutzt werden. Auch der Kaffeekasten und der Bereich der 

GTS (hier nach vorheriger Anmeldung) können vom Jahrgang genutzt werden. 

Digitale (End-)Geräte können bei Herrn Berger-Orthaus (bitte ebenfalls nach 

vorheriger Anmeldung per E-Mail) ausgeliehen werden. Auch in diesen Räumen 

gelten die Hygienevorschriften. Im Falle von Regelverletzungen müssen diese 

(Arbeits-)Räume umgehend geschlossen werden. 
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Hygieneregeln 
 

Es besteht für alle Schuljahrgänge unabhängig von einer Inzidenz oder einer Betroffenheit der Schule 
eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht am Sitzplatz. Die 
Mund-Nasen-Bedeckung kann im Unterricht kurzzeitig von einzelnen Personen abgenommen werden, 
wenn dies zwingend für die Unterrichtsziele erforderlich ist. Während der Hofzeiten sollen die 
Schüler*innen bewusste Pausen vom Tragen der Maske einlegen.  

 

Weiterhin gelten alle bekannten Abstands- und Hygieneregeln, im Szenario B sind insbesondere 

folgende Regelungen zu berücksichtigen: 

 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 (s. u.). Sie darf nicht verändert werden. 

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

Abstandsregel. 

 Die Hofzeiten finden nach Jahrgängen getrennt statt. Zudem gelten die versetzten Anfangs- und 

Endzeiten. 

 Es findet keine analoge Partner- oder Gruppenarbeit statt. 

 
Alle weiteren Regeln sind dem aktuellen Schulhygieneplan zu entnehmen. 
 
 
 

 


