
Greifswald, den 3.3.21 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6, 

falls sich die Inzidenzzahlen nicht ändern, können wir ab Freitag mit dem Präsenzunterricht in Klasse 
5 und 6 starten. Dazu einige Hinweise. 

• Es wird grundsätzlich Präsenzunterricht in der Schule nach Stundentafel angeboten. Die 
Präsenzpflicht bleibt aber aufgehoben. In den Klassenräumen werden ab nächster Woche 
Luftfiltergeräte zur Verfügung stehen. 

• Dies bedeutet, dass in den Klassen 5 und 6 der Präsenzunterricht (ohne Sport) regulär 
durchgeführt wird, es ist kein Wechselunterricht vorgesehen. Die Schüler, die aufgrund der 
Aufhebung der Präsenzpflicht zu Hause bleiben, bearbeiten laut Hinweisschreiben des BM 
„in Inhalt und Umfang dieselben Aufgabenpakete“, die in der Schule behandelt werden. Eine 
Dopplung des Unterrichts als paralleler Präsenz- und Distanzunterricht erfolgt nicht. Die zu 
Hause arbeitenden Schüler werden mit Tafelbildern und Aufgaben versorgt, Aufgaben 
werden regelmäßig stichprobenartig eingezogen und auch bewertet. Die Möglichkeit für 
Rückfragen wird sichergestellt, z.B. per Mail. Dies kann aber nicht während der regulären 
Unterrichtszeit erfolgen, da sich die Lehrer ja dort im Präsenzunterricht befinden. 

• Der Unterricht endet immer in der 6. Stunde. Danach stattfindender Unterricht wird als 
Distanzunterricht erteilt oder in die Sportstunden verlegt. 

• Sportunterricht findet nicht statt. Stattdessen wird dort Unterricht im Zweitfach des 
Sportlehrers, in diesem Fall Geographie erteilt. Die jeweiligen Fachlehrer stimmen die 
Unterrichtsinhalte ab. Diese Zeiten können auch genutzt werden, um in anderen Fächern 
Kontrollen zu schreiben, die dann von den Sportlehrern beaufsichtigt werden, damit dort 
mehr Zeit für Einführung und Festigung von Stoff zur Verfügung steht. 

• Die 5. und die 6. Klasse bleiben in den Hofpausen getrennt, nur dann kann auf dem Schulhof 
die Maske abgenommen werden. Ansonsten besteht Maskenpflicht.  

• Zur ersten Stunde nach Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ist die Gesundheitsbestätigung 
durch die Schüler mitzubringen (Ausnahme: Schüler, die sich bisher in der Notbetreuung 
befanden). Bei fehlenden Gesundheitsbestätigungen sind diese am Montag nachzureichen, 
fehlen sie immer noch, ist der Schüler durch die Eltern abzuholen. Es besteht die Möglichkeit, 
die Bestätigung ersatzweise an das Sekretariat zu senden. 

• Für alle Schüler stehen im Sekretariat medizinische Masken bereit. Diese Maskenart ist nicht 
verpflichtend, wird aber dringend empfohlen. 

 

Ich bitte um Ihr Verständnis, bleiben Sie gesund, 

mit freundlichen Grüßen, 

U. Burmeister 

Schulleiter 


