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Konzept für die Unterrichts- und Schulorganisation im Schuljahr 2020/21 am Gymnasium
Gadebusch
(Das Konzept ist Bestandteil des Hygieneplans-Corona am Gymnasium Gadebusch)
Aufgrund der aktuellen Situation wird der Unterricht grundsätzlich als Präsenzunterricht durchgeführt.
Dieser findet in festen Gruppen mit fest zugewiesenen Lehrkräften statt. Aus diesem Grund wurde der
Einsatz der Lehrkräfte geändert, sodass weniger Fachlehrer als bisher den Unterricht in einer Klasse
erteilen. Zusätzlich wird der Unterricht in bestimmten Fächern epochal durchgeführt um die Anzahl der in
einer Klasse tätigen Lehrkräfte weiter zu reduzieren. Aus personellen Gründen findet der Physikunterricht
in Gruppen mit max. 15 Schülern statt. Der Wahlpflichtunterricht Kl. 9/10 findet im ersten Halbjahr als
Pflichtunterricht im Klassenverband statt.
Die Klassenräume als Hauptunterrichtsräume werden neu festgelegt. Es entstehen drei Hauptaufenthaltsund Unterrichtszonen in den Klassenstufen 7/8, den Klassenstufen 9/10 sowie für die Schüler der
Qualifikationsphase der Klassen 11/12.
Die Wege auf dem Schulgelände zu den Unterrichtszonen sind markiert und müssen verpflichtend benutzt
werden.
Die Pausenzeiten inkl. der Hof- und Mittagspausen werden neu strukturiert, um die Kontakte zwischen den
drei definierten Gruppen zu reduzieren. Die Pausenbereiche der Klassenstufen sind getrennt zu nutzen, die
entsprechenden Markierungen sind zu beachten.
Der Sportunterricht findet soweit wie möglich im Freien statt. Die Sporthalle inkl. der Umkleideräume wird
stündlich gelüftet.
Während jeder Unterrichtsstunde erfolgt 20 Minuten nach Beginn des Unterrichts für 3-5 min. Dauer
ein Stoßlüften (Fenster weit öffnen). Verantwortlich dafür ist der Fachlehrer, wobei die jeweilige
Lehrkraft einen Schüler beauftragt, ihn an das Lüften zu erinnern. In den Pausen erfolgt ein
Querlüften (Durchzug) der Räume, verantwortlich dafür ist die Lehrkraft, die vor der Pause Ihren
Unterricht im Raum beendet hat. In der Heizperiode ist während der Lüftungszeit das Thermostat
abzuregeln.
Eltern-, Schüler- und Lehrerversammlungen sowie Beratungen von schulischen Gremien (Fach-, Zeugnisoder Schulkonferenz) finden in der Regel in der Pausenhalle statt. Schulische Veranstaltungen
(Versammlungen, Konferenzen, Sitzungen u.a.) dürfen grundsätzlich nur nach Antragstellung beim
und Genehmigung durch den Schulleiter durchgeführt werden. Ziffern 6a-6f der
Allgemeinverfügung vom 15.09.2020 sind anzuwenden.
Der Zeitraum der Mittagsversorgung wird zeitlich gestaffelt und erweitert.
Beim Anstehen an der Essenausgabe ist die Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zu tragen, ein größtmöglicher
Abstand ist zu gewährleisten. Die Zeiten der Essenausgabe sind einzuhalten.
Die Pausenversorgung durch den Schulclub und die Durchführung schulischer Großveranstaltungen
werden bis zum 31.12.2020 ausgesetzt.
Die Klassenleiter und Tutoren belehren ihre Schüler wöchentlich aktenkundig über die vorgeschriebenen
Hygiene- und Verhaltensregeln an der Schule.
Der Hygieneplan Corona am Gymnasium Gadebusch in der jeweils gültigen Fassung ist konsequent
einzuhalten.

