
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern des Jahrgangs 5, 

 

ab Montag der kommenden Woche werden wir in das Szenario B wechseln. Das bedeutet, dass wir 

die Klassen wieder in Gruppe 1 und 2 aufteilen. 

Wir haben uns aus pädagogischen Gründen für einen täglichen Wechsel der Gruppen entschieden.  

Die Schülerinnen und Schüler der halbierten Lerngruppen werden also an jedem zweiten Tag in der 

Schule sein. 

 

Der Wechsel sieht wie folgt aus: 

 

 

 

 

Gruppe 1 

Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1 sind in der geraden Woche am Montag, Mittwoch und 

Freitag in der Schule und in der ungeraden Woche am Dienstag und Donnerstag. Am Montag be-

ginnt die 46. KW; wir beginnen also mit Gruppe 1. 

 

 

Gruppe 2 

Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 sind in der geraden Woche am Dienstag und Donnerstag 

und in der ungeraden Woche am Montag, Mittwoch und Freitag in der Schule. Die kommende Wo-

che ist eine gerade Woche, d.h. diese Gruppe startet am Dienstag.   

 

Bitte achten Sie gemeinsam mit Ihren Kindern auf die Terminierung der Schultage.  

 

Die Gruppeneinteilung kann im Wesentlichen nicht geändert werden, weil sich Verschiebungen auf 

die maximale Schülerzahl der Lerngruppen im Musikunterricht auswirken können. 

 

Weitere wichtige Hinweise … 

- zum Unterricht in den einzelnen Fächern 

 Der Unterricht in gemischten Gruppen (Musik und ggfls. Sprachen) findet unter besonderer 

Beachtung der Abstandregeln und Hygienevorschriften statt.  

Gerade Kalenderwoche Ungerade Kalenderwoche 



 

 In den Naturwissenschaften dürfen praktische Arbeiten oder Experimente in Gruppen nur 

unter Einhaltung des Mindestabstands durchgeführt werden. Einzelarbeiten und -versuche, 

Schüler- und Lehrerdemonstrationsversuche sowie praktische Tätigkeiten durch Einzelperso-

nen können durchgeführt bzw. ausgeübt werden. 

 Es finden in dieser Zeit keine Arbeitsgemeinschaften statt. 

 Die Mittagsbetreuung und das Mittagessen versuchen wir aufrecht zu erhalten. Falls sich hier 

Änderungen ergeben, informieren wir Sie.  

 Der Sportunterricht findet nach derzeitigem Stand im Landkreis Cloppenburg als Sporttheo-

rie statt.  

 Der Unterricht in unserem Musikprofil unterliegt großen Einschränkungen: Singen und Chor-

proben sind in geschlossenen Räumen zurzeit nicht möglich, auch der Bläserunterricht ist un-

tersagt. Das Summen von Liedern, verstärkter Theorieunterricht, Rhythmus- und Greiftrai-

ning auf dem Instrument sind derzeit sinnvolle Alternativen. 

 

- zu den Hygienemaßnahmen 

 Es gilt das Abstandsgebot von 1,5 m zwischen allen Personen. Im Landkreis Cloppenburg be-

steht weiterhin die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dies gilt auf dem ge-

samten Schulgelände und auch während des Unterrichts. 

 Die Lüftungsregel 20 – 5 – 20 wird weiterhin angewendet. 

 Die Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass sich alle Schülerinnen und Schüler bei Betre-

ten der Unterrichtsräume die Hände waschen. 

 Die getrennten Pausenareale bleiben erhalten.  

 

- zu den Klassenarbeiten 

 Da wir die weitere Entwicklung nicht abschätzen können, finden die geplanten Klassenarbei-

ten so weit wie möglich am festgelegten Termin mit der jeweils anwesenden Teilgruppe 

statt. Die andere Teilgruppe schreibt am nächstmöglichen Termin. 

 Bei Reduzierung des Präsenzunterrichts kann die Anzahl der Klassenarbeiten von der Fach-

konferenz angepasst werden. Die Anzahl von einer schriftlichen Lernkontrolle pro Schulhalb-

jahr und Fach darf nicht unterschritten werden. 

 

- zur Notbetreuung 

 Die Schule sorgt für die Jahrgänge 5 und 6 für eine Notbetreuung. Wir werden hier je nach 

Bedarf ein Betreuungsangebot mit Hilfe unserer pädagogischen Mitarbeiter(innen) aus dem 

Ganztag und unserer Bundesfreiwilligendienstleistenden bereitstellen. Ein Bedarf muss mit 

Begründung im Sekretariat angemeldet werden.  

 

Wir hoffen, dass wir alle gemeinsam mit großer Umsichtigkeit gesund durch diese Zeit  kommen und 

wünschen Ihnen alles Gute! 

 

       

    

Dr. Heike Pöpken           Peter Stelter 

(Koordinatorin)          (Schulleiter) 

 


