
         
Oldenburg, den 9. November 2020 

Informationen für einen eventuellen Eintritt in das Szenario B

Liebe Schulgemeinschaft,

angesichts der in Oldenburg zurzeit hohen Infektionszahlen müssen wir darauf vorbe-
reitet sein, erneut im Szenario B unterrichten zu müssen. Das bedeutet die Beschulung 
von halben Lerngruppen im wöchentlichen Wechsel.

Die  Aufteilung der  Klassen in  Halbgruppen erfolgte  bereits  Anfang September  und 
wurde dann über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer in den einzelnen Klassen 
sowie an die Eltern und Erziehungsberechtigten kommuniziert.

Wie im Frühjahr stand auch bei dieser Aufteilung der Gedanke im Vordergrund, Ge-
schwister einer Teilgruppe zuzuordnen, um sie zeitgleich im Präsenzunterricht oder zu 
Hause beschulen zu können. Wir versprechen uns davon, das Familienleben zu erleich-
tern und die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Innerhalb  gleich  großer  Halbgruppen  war  in  den  Jahrgängen  5  bis  10  bei  triftigen 
Gründen  nach  Rücksprache  mit  dem  Koordinator  des  Sekundarbereichs  I  auch  ein 
Tausch möglich. Die Klassenleitung wurde informiert,  beide Tauschparteien mussten 
zugestimmt haben. Anschließend wurde die Zuweisung der Halbgruppen aktualisiert.

Die Klassenaufteilungen sind in ihrer aktuellsten Version auf IServ (Pläne und Listen - 
2020/2021) eingestellt und dort für die Lehrenden jederzeit abrufbar. Sollte es zu einem 
Wechsel in das Szenario B kommen, informieren sich die Klassenlehrerinnen / Klassen-
lehrer über die aktuelle Aufteilung ihrer Klasse und setzen die Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten sowie ihre Schülerinnen  und Schüler in Kenntnis, wer und welche Teil-
gruppe zur Schule kommt und wer bzw. welche Teilgruppe im Distanzlernen (mit Auf-
gaben über das IServ-Aufgabenmodul) unterrichtet wird.
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Wichtig ist dabei das Prinzip, dass in den ungeraden Kalenderwochen die erste Teil-
gruppe der jeweiligen Klasse zur Schule kommt. Diese Teilgruppe setzt sich aus den 
Schülerinnen und Schülern zusammen, deren Nachnamen mit einem Buchstaben aus 
dem ersten Teil des Alphabetes beginnen (A bis …) , und schließt auch die Schülerinnen 
und Schüler ein, die laut Liste getauscht haben.

In den geraden Kalenderwochen kommt die zweite Teilgruppe der jeweiligen Klasse 
zur Schule. (… bis Z sowie getauschte SuS laut Liste).

Die Klasseneinteilungen des 11. Jahrgangs wurden ebenfalls auf dem Schulportalserver 
hinterlegt.

Für die Jahrgänge 12 und 13 gilt die folgende Einteilung:  Zur ersten Teilgruppe gehö-
ren Schülerinnen und Schüler, deren Nachname von A bis K beginnt, zur zweiten Teil-
gruppen Schülerinnen und Schüler mit den Nachnamen L bis Z.

Um ungleiche Größen der Teilkurse zu vermeiden und um für ähnliche Lernbedingun-
gen zu sorgen, wurden im 12. Jahrgang 5 Schülerinnen und Schüler aus ihrer eigentli-
chen in die jeweils andere Teilgruppe umgeplant.  Die betreffenden Schülerinnen und 
Schüler wurden informiert. Diese Lösung wurde möglich, weil die Lernenden nur am 
AGO Unterricht und keine Geschwisterkinder an der Schule hatten/haben.

Ich wünsche uns allen, dass wir möglichst lange im Szenario A verbleiben können. 

Mit freundlichen Grüßen
Frank Marschhausen


