
 
 
 
 

Einführungsphase (Jg 11) 
 

Unterricht 
Um den Vorgaben des Infektionsschutzes zu genügen und ein Höchstmaß an 
Sicherheit zu geben, werden alle Klassen und Kurse in A und B geteilt. Damit 
gewährleisten wir, dass in möglichst kleinen Lerngruppen unterrichtet werden 
kann. Die Einteilung erfolgt nach den Nachnamen: Von A-K und L-Z . Ausnahmen 
von dieser Regelung sind ausschließlich für Geschwisterkinder möglich und 
wurden von den Klassenleitungen bereits mitgeteilt.  
 
Der Unterricht an der Schillerschule findet für die Gruppen im täglichen Wechsel 
statt (Modell 3). Eine Übersicht über alle Schultage bis zu den Sommerferien 
befindet sich auf der Homepage: http://www.schillerschule-hannover.de/covid-19/ 
 
 

 
Der Unterricht findet anders als in der Sekundarstufe I auch in den 
jeweiligen Kursen statt. Allerdings auch hier in der Einteilung Gruppe A und 
Gruppe B. Dies führt teilweise zu sehr ungleichen Anzahlen in den Kursen. Dies ist 
organisatorisch und aus Gründen des Infektionsschutzes nicht anders möglich.  
Die Fächer Darstellendes Spiel und Werte und Normen finden ausschließlich 
im Homeschooling statt. Das Fach Sport entfällt bis zu den Sommerferien. Es gilt 
hier der Leistungsstand zum 15.4 unter Berücksichtigung der Ganzjahresnote.  
 
 
 
Sitzplan 
 
Die Tische sind in drei Reihen à fünf Tische aufgestellt, so dass ein maximaler 
Abstand gewährleistet ist. Das Klassenleitungsteam erstellt einen Sitzplan, der an 
sie versendet wird. Dieser Sitzplan gilt grundsätzlich auch für die Fachräume; sollte 
eine andere Sitzordnung aufgrund der räumlichen Gegebenheiten notwendig 
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sein, teilt ihnen die ihr Fachlehrer mit. Jeder begibt sich nach Betreten des Raumes 
unverzüglich auf den für ihn vorgesehenen Sitzplatz. 
(Hintergrund ist das Infektionsschutzgesetz, das uns vorschreibt,  pro Lern-gruppe 
und Raum einen Sitzplan vorzuhalten, um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu 
können.) 
 
 

Leistungsbewertung 
 

im Homeschooling erbrachte Leistungen 
Die im Homeschooling erbrachten Leistungen finden Eingang in die 
Gesamtbenotung im Bereich der Mitarbeitsnote. 
 
Klausuren 
Im 11. Jahrgang werden Klausuren getrennt (nach A und B Gruppen) im Unterricht 
geschrieben. In jedem Fach soll in diesem Halbjahr mindestens eine Klausur oder 
Ersatzleistung zur Leistungsüberprüfung statt finden. Ersatzleistungen – auch in digitaler 
Form- in Anlehnung an Punkt 7.15 VO-GO können sein: 
„Die Fachlehrkraft entscheidet, welche Ersatzleistung zu erbringen ist. Als Ersatzleistung 
kommen in Frage: 
a) eine Klausur oder eine fachpraktische Arbeit, 
b) ein Referat mit Diskussion, 
c) eine Hausarbeit, die eine selbstständige Leistung erfordert und innerhalb einer von der 
Fachlehrkraft festzusetzenden Frist anzufertigen ist, oder 
d) in Ausnahmefällen, z.B. aus Zeitgründen am Ende eines Schulhalbjahres, ein Kolloquium, 
das mindestens 20 Minuten dauert. 
Ist in einem Schulhalbjahr nur eine Klausur vorgesehen, kann eine Ersatzleistung nur eine 
nach Buchstabe a) bis c) sein“. 
 
Aus organisatorischen Gründen sind keine Klassenarbeiten im kompletten 
Klassenverband, sondern nur versetzt in den A und B Gruppen möglich. Ihre 
Lehrkräfte entscheiden über die Art der Leistungsmessung.  
 

Infektionsschutz Verhalten in der Schule 
 
Abstand 
Bitte halten Sie immer mindestens 1,50 Meter Abstand zu ihren Mitschülern. Dies 
gilt insbesondere auch auf dem Weg in die Schule, auf dem Weg hinaus und in den 
Pausen.  
 
Laufzonen 
Bitte mache Sie sich im Vorfeld mit den Laufzonen vertraut. (siehe 
„Infektionsschutz, Regelungen an der Schillerschule“ (oder http://www.schillerschule-
hannover.de/covid-19/) 
 
 
  



Hände waschen 
 
Um allen ein regelmäßiges Händewaschen zu ermöglichen und um Engpässe zu 
vermeiden, sind die Waschräume in den Sportumkleiden geöffnet. Haben Sie im 
E-Trakt Unterricht, nutzen Sie das Waschbecken in der Mädchenumkleide. 
Das Waschbecken in der Jungenumkleide wird von den Schülerinnen und Schüler, 
die im Container Unterricht haben, genutzt. 
 
Toilettengang 
 
siehe „Infektionsschutz, Regelungen an der Schillerschule“ 
 
Pausen 
 
siehe „Infektionsschutz, Regelungen an der Schillerschule“ 
 
 

Unterrichtsgestaltung 
Denken Sie daran, 
  
dass viele im normalen Unterricht selbstverständliche Aktivitäten unter 
Berücksichtigung des Infektionsschutzes nicht bzw. nur genauestens geplant oder 
eingeschränkt durchgeführt werden können: Das betrifft Experimente und 
praktisches Arbeiten, Partner- und Gruppenarbeiten. Bitte beachten Sie also die 
Hinweise ihrer Lehrerinnen und Lehrer ganz genau! 
Ein Tafelanschrieb durch Schüler oder aber das Austauschen von Materialien, 
Stiften usw. sind nicht möglich. Bitte denken Sie also immer an das Mitbringen 
der benötigten Materialien. 
Bei Referaten sollten Sie ihre Präsentation oder Materialien ihrer Lehrkraft im 
Vorfeld digital zuschicken. Sie halten ihr Referat dann vom Platz aus. 
Wenn möglich und vorhanden, können Sie ihr eigenes digitales Endgerät 
(geladenes Laptop/Tablet) mit in die Schule bringen. 
 
 

Versorgung 
 
Die Caféteria startet am 18.5.2020 ihren Verkauf in der Mensa und bietet Snacks 
und Getränke an. Öffnungszeiten: 8:00 bis 13:00 Uhr. Wenn Sie besondere 
Wünsche haben, teilen Sie sie den freundlichen Kräften am Tresen gerne mit.  
 
 
  



Checkliste vor dem Schulbesuch 
 
o Ich habe meinen Mund-Nasen-Schutzmaske („Alltagsmaske“) eingesteckt 

und verwende Sie. 
 
o Ich halte die Hygieneregeln ein (Abstand, Händewaschen nach Eintritt in die 

Schule und regelmäßig im Laufe des Schultags, husten und niesen in die 
Armbeuge, …).  
Bewusste und wiederholte Nichteinhaltung der Hygieneregeln kann einen 
Ausschluss vom Unterricht zur Folge haben. 

 
o Ich habe auf Webuntis vor dem Betreten der Schule gecheckt, ob es 

Änderungen beim Raum- oder Stundenplan gibt.  
 
o Ich kenne meinen Sitzplatz im Klassenraum und in den Fachräumen und gehe 

direkt in den Klassen- bzw. Fachraum. 
 
o Ich habe mich im Vorfeld mit den Laufwegen und meinen Pausenzonen in der 

Schule vertraut gemacht. 
 
o Ich denke daran, mir etwas zu essen und zu trinken mitzunehmen. Auch in 

der Caféteria, die im Mensabereich geöffnet ist, kann ich mich mit Snacks 
versorgen. 

 
o Ich nehme ggf. mein Tablet oder Laptop mit. 
 
o Ich habe alle meine Unterrichtsmaterialien dabei (Bücher, Papier, Stifte,…); 

gemeinsames Verwenden von Büchern, Ausleihe von Stiften etc. ist im 
Unterricht nicht möglich. Kleidungsstücke/Taschen usw. bleiben immer an 
meinem Platz. 

 
o Ich habe immer eine Jacke/einen warmen Pullover dabei: Durch das häufige 

Lüften kann es in den Räumen kälter oder zugiger als sonst sein. 
 
o (Ggf.) Ich nehme Handcreme und Handdesinfektionsmittel mit. 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Phase und freue mich darauf, sie 
wiederzusehen! 
 
 
Lars Bergmann 
-Jahrgangsleiter- 
 


