
 

 

Konzept zur Kopplung von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause 

im Schuljahr 2020/21 

Unterricht im Alternativszenario – Stufe Rot nach CORONA-STUFENPLAN FÜR BERLINER 

SCHULEN 

 

Sollte das Infektionsgeschehen im Bezirk und an der Schule zu hoch sein, entscheidet das Gesundheitsamt in 

Absprache mit der regionalen Schulaufsicht darüber, auf welcher „Stufe“ die Johanna-Gerdes-Grundschule in 

der darauffolgenden Woche eingestuft wird. 

In der Stufe Rot gelten dann wieder zentral vorgegebene strengere Hygiene- und Abstandregeln und eine 

Rückkehr zum Model Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause. 

Dieses Alternativszenario wird an der Johanna-Gerdes-Grundschule mit Genehmigung durch die Schulaufsicht 

wie folgt umgesetzt werden: 

 

Lerngruppengröße 

• Die Klassen werden in zwei Lerngruppen unterteilt: Gruppe A & Gruppe B. 

• In Gruppe A werden u.a. alle Geschwisterkinder der Schule sein. 

 

Tragen Mund-Nasen-Schutz 

• Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen auch 

o im Unterricht & 

o in der ergänzenden Förderung & Betreuung 

 

Mindestabstand 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Dienstkräften 

unterschiedlicher Gruppen außer im Unterricht und in der ergänzenden Förderung und Betreuung 

eingehalten werden. 

 

Wechsel von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetes Lernen zu Hause 

• Es findet ein wöchentlicher Lerngruppenwechsel statt, d.h. am folgenden Beispiel: Alle Schüler*innen 

der Lerngruppen A gehen zur Schule und werden nach vollem Stundenplan beschult, während alle 

Schüler*innen der Lerngruppen B schulisch angeleitetes Lernen zu Hause absolvieren. Nach einer 

Woche wechseln die Lerngruppen immer. 



• Während des schulisch angeleitetem Lernen zu Hause, finden keine Videokonferenzen statt, da die 

Lehrer*innen in der Schule nach vollem Plan unterrichten und dadurch kein zeitliches Fenster zur 

Verfügung haben. 

 

Fächerbezogene Regelungen 

• Der Präsenzunterricht wird nach vollem Stundenplan unterrichtet. 

• Für das schulisch angeleitete Lernen zu Hause erhalten die Schüler*innen durch die Lehrer*innen ein 

Materialpaket für alle Fächer (außer Sport) mit nach Hause, welches im Präsenzunterricht vor- und 

nachbereitet wird. 

 

Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) / Notbetreuung 

• Im Falle eines Wechsels zwischen schulisch angeleitetem Lernen zu Hause und Präsenzunterricht 

gelten folgende Betreuung-Zeiten: 

o Kinder die den Präsenzunterricht besuchen, werden nach Schulschluss noch in gewohnter 

Weise bis maximal 16Uhr/18Uhr betreut. 

o Darüber hinaus wird dann zeitnah über die (Wieder)Einrichtung einer Notbetreuung 

entschieden werden. (Senatsvorgaben sind hier abzuwarten) 

• Es ist nach Corona-Stufenplan in Stufe Rot zwingend vorgeschrieben, die Betreuungsgruppen nach 

Klassenzugehörigkeit zu trennen. Hier haben wir gemeinsam mit den Waldkaisern ein 

Betreuungskonzept erarbeitet, welches eine Kohorten-Trennung vorsieht. 

 


