
Notfallplan für eine mögliche Einschränkung des Regelbetriebs im Schuljahr 2021/22 

Dieser Plan tritt in Kraft, wenn bei wiederauftretenden pandemiebedingten Einschränkungen der 

Regelbetrieb verändert wird und neben dem Präsenzunterricht für einzelne Lerngruppen, einzelne 

Jahrgangsstufen oder alle Jahrgangsstufen auch Distanzlernen zum Einsatz kommt. 

Informationsaustausch 

Die Information der Schülerinnen und Schüler; Erziehungsberechtigten und Ausbildungsbetriebe zur 

Zeitdauer und zum Umfang des eingeschränkten Regelbetriebes und den dazugehörigen 

Stundenplänen erfolgt über die Homepage, Untis Mobile/Webuntis.  

Der weitere Informationsaustausch zwischen den Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften läuft 

über Email- Kontakte, die Moodle Plattform auf OSZ Intern, den Untis-Messenger oder andere 

vereinbarte digitale Möglichkeiten. Um diesen Austausch zu sichern, wurde von jedem Schüler die 

aktuelle Emai-l Adresse eingepflegt und Lerngruppen gebildet. Verantwortlich sind die Klassenleiter 

und Tutoren. 

Der Austausch von Informationen der Lehrkräfte mit der Schulleitung erfolgt über osz intern/ 

moodle. 

Die Ausbildungsbetriebe und Eltern werden über die Homepage informiert. 

Das Oberstufenzentrum stellt Laptops des Schulträgers für die Ausleihe bereit, die von den 

Schülerinnen und Schülern bei Bedarf zu Hause genutzt werden können. Die Ausleihe erfolgt im 

Sekretariat über einen Leihvertrag mit dem Schulträger. 

Eingeschränkter Regelbetrieb/ Wechsel von Präsenz -und Distanzunterricht 

Der Präsenzunterricht erfolgt in kleinen Lerngruppen. Die Gruppeneinteilung in A- und B- Gruppen 

wurde bereits in den ersten Unterrichtstagen vorgenommen. 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren durch die Homepage und den Untis Messanger, ob sie in der 

A- oder B- Woche zum Unterricht erscheinen müssen. Je nach Zeitraum des eingeschränkten 

Regelbetriebes und je nach Bildungsgang kann dieses Modell wochenweise oder tageweise laufen. 

Die Entscheidung trifft die Schulleitung aufgrund der aktuellen Infektionslage und der 

Beschulungspläne. 

In diesem Fall werden die Hygienepläne in Absprache mit dem Schulträger den jeweiligen 

Bedingungen angepasst. 

Dabei gilt das Klassenraumprinzip, nur im Kurssystem des beruflichen Gymnasiums ist eine 

Vermischung der Schülerinnen und Schüler nicht zu vermeiden. Sitzpläne und anwesende 

Schülerinnen und Schüler werden dokumentiert, um die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten.   

Der Präsenzunterricht dient der Vermittlung neuer Unterrichtsinhalte, die im Distanzunterricht vor- 

und nachbereitet werden. Die dazugehörigen Aufgabenformate werden von den Fachlehrern 

entsprechend angepasst und dabei werden beide Lernformen miteinander verknüpft.  

Aufgaben können digital oder analog bereitgestellt werden und für Nachfragen steht ein 

elektronischer bzw. telefonischer Kontakt zur Verfügung. 



Die Schülerinnen und Schüler sind im Rahmen der Schulpflicht zum Distanzlernen verpflichtet. Die 

Inhalte dieser Lernform und die Anwesenheit werden im Klassenbuch bzw im elektronischen 

Klassenbuch in WeBBschule dokumentiert. 

Der Verlauf des Lernprozesses und mündliche Aufgabenformen des Distanzlernens können unter 

bestimmten Bedingungen (angekündigt und gewichtet) bewertet werden. Die anschließenden 

Rückmeldungen über die Ergebnisse, die Kompetenzentwicklung und die Bewertung sind 

verpflichtend. 

 Die summative Leistungsbewertung erfolgt im Regelfall im Präsenzunterricht (Teste/ 

Klassenarbeiten/Klausuren). 

Distanzlernen 

Der gesamte Informationsaustausch zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften läuft 

nun nur noch über Email Kontakte, die Schulcloud, Videokonferenzen oder den Untis-Messenger. 

Die Schülerinnen und Schüler, die Ausbilder und die Eltern sind belehrt, dass die Mitwirkung am 

Distanzunterricht ein Teil der Schulpflichterfüllung ist.  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Lehr-und Lernmaterialien von den Lehrkräften auf 

elektronischem Weg. Benötigte Bücher werden über die Fachlehrer ausgegeben. Eigene 

Lehrmaterialien nehmen die Schüler/innen selbstständig mit nach Hause.  

Die zeitlichen Angebote orientieren sich an der Stundentafel des Bildungsganges. 

Die didaktisch ausgearbeiteten Aufgabenstellungen und Materialien sollten den Lernzuwachs 

angemessen unterstützen. Aufgaben, die das Üben und Wiederholen ermöglichen, sollten dabei eine 

besondere Rolle spielen. Die Vorgaben zur Bewertung von Distanzunterricht gelten. 

Unterrichtsinhalte und Teilnahme/Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern wird im Klassenbuch 

bzw. im elektronischen Klassenbuch dokumentiert. Sollte ein Fachlehrer feststellen, dass 

Schüler/Innen nicht aktiv sind, nimmt er Kontakt mit dem Klassenleiter/Tutor auf. Es gelten hierbei 

die normalen Regeln zu den Fehlzeiten und den Entschuldigungen. 

Im Rahmen des Distanzunterrichtes sind die regelmäßige Kommunikation zwischen den Lehrkräften 

und den Schülerinnen und Schüler besonders wichtig. Für diese Rückkopplung mit den Schülerinnen 

und Schülern besteht zweimal wöchentlich eine Pflicht, die nach vorhandenen Möglichkeiten durch 

eine Videokonferenz, per Mail oder per Messengerchat erfüllt werden kann. 

In der Schule besteht die Möglichkeit feste Arbeitsplätze bzw. Räume zu nutzen, die das Format un-
terstützen oder der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern kann auch von zu Hause aufgenom-
men werden. 
 

Werder, den 17.09.2021 

Anke Beiler (Schulleiterin) 


