
JOHANNES-BRAHMS-SCHULE 
                                        STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN 

                                           OFFENE GANZTAGSSCHULE 
                                    SCHULLEITERIN 

 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
das Bildungsministerium hat zu Beginn der Woche gemeinsam mit dem 
Gesundheitsministerium über die nächsten Öffnungsschritte für den Bereich Kita und 
Schule ab dem 8. März 2021 beraten. Daraus ergeben sich folgende Änderungen 
unseres Schulbetriebs ab kommenden Montag, den 08. März 2021.  
 
Öffnung des Schulbetriebs an der JBS für die Jahrgänge 5 und 6  
Ab kommenden Montag, den 08. März 2021, wird der Unterricht in den Jahrgängen 5 
und 6 in Form von Wechselunterricht wiederaufgenommen. Die Klassenlehrer*innen 
teilen die Klasse in zwei Gruppen 1 und 2, die sich mit dem Präsenz-/Distanzunterricht 
tageweise abwechseln. Der Unterricht findet für die Präsenzgruppe nach Stundenplan 
statt. 
 
Hierbei verfahren wir an der JBS nach folgendem Prinzip: 
Die Gruppe 1 kommt in der ersten Woche (ab 08. März 2021) montags, mittwochs 
und freitags (1 – 3 – 5), die Gruppe 2 kommt in der ersten Woche dienstags und 
donnerstags (2 – 4). In der darauffolgenden Woche wechseln die Gruppen ihre 
Präsenztage: Gruppe 1 kommt dienstags und donnerstags (2 – 4), Gruppe 2 kommt 
montags, mittwochs und freitags (1 – 3 – 5). Auf diese Weise haben nach zwei Wochen 
alle Schüler*innen denselben Unterricht gehabt. Für die Distanzlerntage, an denen 
zuhause gelernt wird, bekommen die Schüler*innen im Präsenzunterricht bzw. über 
das IServ-Aufgabentool Aufgaben von ihren Lehrkräften. 
 
Notbetreuung Jahrgänge 5 und 6 
Die Schüler*innen, die bislang in der Notbetreuung am Distanzunterricht 
teilgenommen haben, haben bei entsprechender Voraussetzung die Möglichkeit, 
dauerhaft in den Präsenzunterricht zu kommen. 
Weiterhin werden diese Schüler*innen über die Schulmailadresse für die dauerhafte 
Teilnahme am Präsenzunterricht angemeldet. 
 
Betreten des Schulgebäudes 
 
5. Jahrgang  betritt das Schulgebäude wie bislang durch den Eingang am 

Fahlt/an der alten Sporthalle.  Pausenbereich vor den 
Sporthallen 

 
6. Jahrgang betritt das Schulgebäude durch den Haupteingang an der großen 

Treppe und geht beim Haupteingang die Treppe nach oben in den 
1. Stock zu den Klassenräumen.   Pausenbereich auf dem 
Innenhof (Treppe beim Haupteingang benutzen) 



Die 5fM wechselt aus organisatorischen Gründen bis auf Weiteres den Klassenraum. 
Neuer Klassenraum ist der Raum 161 im Anbau. 
 
Vertretungsplan 
Für die Jahrgänge 5, 6 und Q2 gilt ab kommenden Montag wieder der Untis-
Vertretungsplan, der über die Web-Untis-App eingesehen werden kann. 
 
Hygieneregeln  
Bereits beim Betreten des Schulgeländes sowie in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und auf dem Weg von der Haltestelle zur Schule gelten die 
Abstandsregel sowie die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht. 
 
Neu: Alle an Schule Tätigen sowie alle Schüler*innen müssen eine medizinische 
Mund-Nase-Bedeckung („OP-Maske“ oder FFP2- resp. FFP3-Maske) tragen. 

In den Rahmenvorgaben des Ministeriums für den Wechselunterricht ab dem 
08.03.2021 heißt es für die Jahrgänge 5 und 6:  

„Im Präsenzunterricht in der von der Schule definierten Kohorte [der Jahrgänge 5 und 
6] gilt kein Mindestabstandsgebot. Es sind jedoch die jeweils aktuellen Hygieneregeln 
und die jeweils aktuelle Regelung [...] zur Maskenpflicht für alle an Schule 
Beschäftigten sowie für Schülerinnen und Schüler einzuhalten.“ 

Durch die reduzierte Klassengröße wird in den Klassenräumen nur jeder zweite 
Sitzplatz besetzt, sodass wir auch in den Räumen für den größtmöglichen Abstand 
sorgen werden. 
 
Alle Hygiene-Regelungen des ersten Halbjahres gelten also für alle (!) Klassen 
im Präsenzunterricht weiterhin.  
 
In Kurzform:  

1) Die Schüler*innen waschen/desinfizieren sich regelmäßig die Hände. 
2) Alle 20 Minuten wird für etwa 3-5 Minuten stoßgelüftet. 
3) Die Schüler*innen tragen im Unterricht und in den Pausen eine Mund-Nasen-

Bedeckung wie oben beschrieben. 
4) „Maskenpausen“: nur draußen und nur, wenn währenddessen mind. 1,5 m 

Abstand zu anderen Personen gehalten wird.  
Individuelle Bedarfe werden mit der Lehrkraft abgesprochen. 

 
Sportunterricht  
Zum Sportunterricht heißt es in den Rahmenvorgaben des Ministeriums für den 
Wechselunterricht ab dem 08.03.2021: „Anstelle des Sportunterrichts sollen 
angemessene Bewegungsangebote mit Abstand und ggf. auch im Freien vorgesehen 
werden.“ 
 
Cafeteria und Mittagsversorgung  
Die Cafeteria ist bis auf Weiteres geschlossen, eine Mittagsversorgung kann leider 
nicht stattfinden. 



Förderangebote/Arbeitsgemeinschaften/Angebote der Offenen Ganztagsschule  
Alle AGs und OGTS-Angebote können bis auf Weiteres nicht in Präsenz in der Schule 
stattfinden. Zum digitalen Angebot der Lernwerkstatt und der HA-Hilfe haben Sie 
bereits Informationen erhalten.  
 
Zur Intensität der Begleitung des Distanzunterrichts durch die Lehrkräfte 
In den Rahmenvorgaben des Ministeriums für den Wechselunterricht ab dem 
08.03.2021 heißt es:  
 
„Die Intensität der Begleitung des Distanzlernens durch die Lehrkräfte kann nicht in 
gleichem Maße aufrechterhalten werden wie bei einem überwiegenden Distanzlernen, 
so dass die Zunahme an Präsenzunterricht anderer Jahrgänge zur Abnahme an 
Beratung und Begleitung des Distanzlernens für die Jahrgänge führen wird, die noch 
vollständig in Distanz sind.“ 
 
An der JBS bedeutet das, dass der nahtlose Übergang vom Präsenzunterricht einer 
Lehrkraft in der einen Lerngruppe zum digitalen Distanzunterricht in der anderen 
Lerngruppe nicht immer sichergestellt werden kann, da die Kolleg*innen für die 
Nutzung eines verlässlichen WLAN-Netzes zum großen Teil nach Hause fahren. Für 
die Gestaltung des Distanzunterrichts werden wir also stärker als bislang das 
Aufgabentool von IServ nutzen, auf das die Schüler*innen jederzeit zugreifen können. 
 
Weiterhin sind wir sehr bemüht darum, allen Schüler*innen gerecht zu werden und 
bitten gleichzeitig um Verständnis, wenn die Intensität der Begleitung des 
Distanzunterrichts mit zunehmendem Präsenzunterricht der Kolleg*innen nachlässt. 
 
Die Jahrgänge 7 – Q1 verbleiben bis auf Weiteres im Distanzlernen und werden darin 
weiterhin sehr gefordert. Sollte die Dauer dieser Situation im Einzelfall in Familien zu 
nicht mehr tragbaren Situationen führen oder im häuslichen Umfeld keine geeigneten 
Arbeitsbedingungen herrschen, haben Sie bitte keine Scheu, die Klassenlehrkräfte zu 
kontaktieren und mit ihnen über alternative Lösungen nachzudenken.  
 
In welcher Form der Unterricht für die Zeit ab dem 15. März 2021 fortgeführt wird, wird 
unter Berücksichtigung der Entwicklung des Infektionsgeschehens im Bildungsmini-
sterium gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium am 8. März 2021 entschieden.  
 
Sobald wir dazu genauere Informationen aus dem Ministerium erhalten, informieren 
wir Sie und euch umgehend. 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass Ihr, liebe Fünft- und Sechtklässler*innen wieder in 
die Schule kommt, allen anderen wünsche ich einen langen Atem und 
Durchhaltevermögen. Möge die vorsichtige Öffnung ein Zeichen der Hoffnung darauf 
sein, dass es auch für die anderen Jahrgänge möglichst bald wieder in den 
Präsenzunterricht führt. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der JBS 
Jula Rohde                02. März 2021 


