
 

 

 

Stufenplan zum Umgang mit Corona 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Lorsch, 28.08.2020 

der Schuljahresstart hat die Akteure in der Schule vor große Herausforderungen gestellt. Nach 

der Vorgabe zur Aufnahme des vollen Schulbetriebs mussten die Hygienekonzepte angepasst 

und neu aufgestellt werden. Sämtliche sonst alltäglichen Vorgänge müssen vor dem 

Hintergrund des Infektionsschutzes neu durchdacht und bewertet werden. Nach den ersten 

beiden Wochen freuen wir uns, dass die Planungen gut angelaufen sind. Die Schule wird diese 

laufend überprüfen und gegebenenfalls nachsteuern.  

 
Selbstverständlich bereitet sich die Schule auf den Fall vor, dass Coronafälle an der Schule 

auftreten. Hierzu hat sich die Schule für ein Stufenmodell entschieden.  

 

 

Gegenwärtig wird der Schulbetrieb in voller Schülerbesetzung gefahren, d.h. alle Schülerinnen 

und Schüler sind jeden Tag in der Schule (Stufe A). Außer für einzelne Fälle (Risikogruppen) 

wird Unterricht gemäß Stundentafel erteilt.  

 

 

 

A Vollbetrieb mit 
Einschränkungen

Präsenzunterricht 
für alle

B Quarantäne für 
einzelne Klassen

Fernbeschulung 
für einzelne 

Klassen

C Kleingruppen im 
wöchentlichen 

Wechsel

Präsenzunterricht 
in Kombination 

mit 
Fernbeschulung 

D Komplette 
Schulschließung

Fernbeschulung 
nach Stundenplan
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Sollten einzelne Coronafälle auftreten, so werden zunächst die betroffenen Klassen in 

Quarantäne geschickt (Stufe B). Diese Klassen werden dann per Fernbeschulung (MS TEAMS) 

nach Stundenplan beschult. Für die übrigen Schülerinnen und Schüler läuft der Schulbetrieb 

unverändert weiter. Sollten sich die Infektionszahlen im Allgemeinen oder an der Schule 

immens steigern, so wird auf einen eingeschränkten Schulbetrieb mit Teilgruppen der 

jeweiligen Klassen gewechselt (Stufe C). Die Kleingruppen kommen im wöchentlichen 

Wechsel zur Schule und werden nach Stundenplan beschult. Dieses Modell wurde bereits vor 

den Sommerferien erprobt. Dort kann der Mindestabstand auch in den Teilgruppen 

gewährleistet werden. Für die Tage, an denen eine Teilgruppe nicht anwesend ist, gibt es 

entsprechende Aufgabenstellungen. Rückfragemöglichkeiten sind durch die Präsenzphasen 

gegeben. Im Falle einer kompletten Schulschließung erfolgt der Unterricht ausschließlich in 

Fernbeschulung (Stufe D). Die Fernbeschulung wird nach dem Stundenplan abgehalten 

werden.  

 

Digitale Strukturen 

 
An der Schule ist das Programm „MS TEAMS“ inzwischen bekannt und in vielen 

Zusammenhängen erprobt. Die Schülerinnen und Schüler haben einen Zugang und eine 

Lizenz. Ebenso haben die Lehrkräfte hierzu Zugriff. Die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 5 erhalten ihren Account zeitnah. Für die Dauer der Corona-Pandemie hat der 

hessische Datenschutzbeauftragte die Tolerierung der Verwendung ausgesprochen. Es liegt in 

der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer, ihren 

Zugang zu testen und die Funktionsfähigkeit zu initiieren. Unter nachstehender Adresse kann 

der Login in MS Teams erfolgen: 

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software 

Der Benutzername lautet: VORNAME.NACHNAME@wvs.kbs.schule 

 
Das Passwort ist das selbst vergebene Passwort zum Einloggen in die Schul-PCs.  

Die Software kann im Browser ebenso benutzt werden wie als App für das Smartphone oder 

als Anwendung für Windows und Mac. Wir möchten allen Schülerinnen und Schülern den 

Zugang ermöglichen. Sollten Sie daher PCs benötigen, so bitten wir dies über die 

Klassenleitung im Sekretariat zu melden. Wir werden die Zahlen sammeln und an den 

Schulträger weiterleiten. Die Verwendung von Videokonferenzen wird sehr unterschiedlich 

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
mailto:VORNAME.NACHNAME@wvs.kbs.schule
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bewertet. Für die Werner-von-Siemens-Schule sehen wir in der Breite derzeit weder die 

technischen noch die personellen Möglichkeiten, dies verpflichtend anzuordnen. Sollten 

einzelne Lehrkräfte dies testen wollen, steht die Schulleitung dem nicht entgegen.  

 

Bewertung 

 
Ein entscheidender Unterschied ergibt sich hinsichtlich der Bewertung. Im Ministerbrief an die 

Eltern vom 30.06.2020 hat der Kultusminister die klare Aussage getroffen, dass Leistungen aus 

Fernbeschulungen ab sofort bewertet werden können. Die Anwesenheit der Schülerinnen und 

Schüler zu den Zeiten der Fernbeschulung ist ebenso verpflichtend wir die Bearbeitung der 

gestellten Aufgaben. Auf Verlangen müssen diese eingesendet und zur Verfügung gestellt 

werden.  

 

Krankmeldungen 

 
Derzeit erreichen die Schule zahlreiche Krankmeldungen mit ausführlichen Schilderungen 

über die Symptome. Wir bitten Sie, davon Abstand zu nehmen und nach zwei Kriterien 

eigenständig zu entscheiden:  

 

 

 
Uns ist bewusst, dass die Entscheidung über die Symptome schwer abzuwägen ist. Allerdings 

kann die Schule keine medizinisch fundierte Entscheidung treffen. Zu Ihrer Unterstützung 

verweisen wir auf das Merkblatt „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei 

•Ihr Kind hat Symptome, die nicht den Verdacht einer 
Corona-Infektion nahe legen.

•Melden Sie Ihr Kind krank und entscheiden Sie selbst, ob 
es nach einem oder mehreren Tagen wieder in die Schule 
gehen kann.Unspezifische 

Symptome

•Ihr Kind hat fragwürdige Symptome, die Ihnen den 
Verdacht nahe legen, dass es sich um eine Corona-
Infektion handeln könnte.

•Suchen Sie einen Arzt auf. Er entscheidet über das 
weitere Verfahren, bspw. die Durchführung eines Tests 
oder die Anordnung von Quarantäne. 

Fragwürdige 
Symptome
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Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in 

Schulen“: 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlage_5_umgang_mit_

krankheits-_und_erkaeltungssymptomen_bei_kindern_und_jugendlichen.pdf 

 

 

Mit freundlichen Grüßen       

gez. Schulleitung 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlage_5_umgang_mit_krankheits-_und_erkaeltungssymptomen_bei_kindern_und_jugendlichen.pdf
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlage_5_umgang_mit_krankheits-_und_erkaeltungssymptomen_bei_kindern_und_jugendlichen.pdf

