Hamburg, den 27. November 2020

Konzept Hybridunterricht Grundschule
Goosacker
Form des Wechsels
•
•

•

Die Kinder lernen abwechselnd zuhause und in der Schule. Wir wählen das System eine Woche
Montag – Mittwoch – Freitag –, eine Woche Dienstag – Donnerstag.
So lange es der Schule möglich ist, gelten diese Regelungen für alle Klassen, ansonsten ist nach
Vorgabe der Schulbehörde vorrangig der Unterricht für VSK – Klasse 2 mehrmals wöchentlich zu
organisieren.
Die Eltern sind dafür verantwortlich, ihre Kinder an den Tagen, an denen sie nicht in der Schule sind,
von der GBS und der Mittagsverpflegung abzumelden.

Einteilung der Klassengruppen
•
•

Die Klassen werden von den Lehrern in jeweils 2 Halbgruppen aufgeteilt. Geschwisterkinder sind in
einer Groß-Gruppe. Die Gruppen werden heterogen gemischt.
Die Klassen bleiben in ihren gewohnten Klassenräumen, die Fachräume werden nach Bedarf genutzt.

Stundenplan
•
•
•
•
•

•

Der Stundenplan wird beibehalten, alle Fächer werden gemäß Stundenplan unterrichtet.
Einzige Ausnahme: Der Schwimmunterricht fällt zunächst für November aus, die Schule
organisiert Vertretungsunterricht / Betreuungsangebot
Die Behördenvorgabe ist, dass alle Fächer zu 50% im Präsenzunterricht erteilt werden sollen.
Die Sprachförderkurse in der VSK und die Förderkurse „Fördern statt Wiederholen“ am Nachmittag
finden statt. Das gilt auch für den Mathezirkel und die Talentsportgruppe.
Die Jahrgangsteams sprechen sich wöchentlich verbindlich gerade für die Fächer mit wenigen
Wochenstunden (Englisch, Musik, Kunst, Religion, Theater, Sport) miteinander ab und •
Fächerübergreifender Unterricht ist möglich. Das gilt auch für epochale Schwerpunktsetzung in den
Fächern.
Arbeiten und Tests werden im vorgesehenen Rahmen geschrieben und bewertet.

Arbeiten zuhause
•
•
•
•

In den Tagen des Präsenzunterrichts wird mit den Schülern genau besprochen, was sie an den Tagen
zuhause arbeiten sollen. Diese
Arbeitsaufgaben werden beim nächsten Präsenzunterricht kontrolliert und die Schüler bekommen ein
Feedback.
Die Lehrer üben mit den Schülern bereits jetzt das selbstständige Arbeiten. Es wird einen Tagesplan/
Wochenplan mit festen Stunden und Pflichtaufgaben sowie zusätzlichen Aufgaben geben.
Unsere Schulprogramme Antolin und Anton werden für Aufgaben zuhause eingesetzt.

Kommunikation Lehrer / Eltern, Lehrer / Schüler
•
•
•

Die Lehrer bieten eine feste Sprechstunde innerhalb der Woche an, in der sie verlässlich erreichbar
sind.
Die Eltern geben ebenfalls eine feste Zeit innerhalb der Woche an, zu der sie verlässlich erreichbar sind.
Die Klassenlehrer bzw. die Schulleitung teilen regelmäßig 1x pro Woche per Newsletter die wichtigsten
Dinge mit.

Notbetreuung
•
•

Ob es an den Tagen, an denen die Schüler zuhause lernen sollen, das Angebot einer Notbetreuung
geben wird, dazu gibt es bisher keine Aussagen aus der Behörde.
Anzumerken ist, dass bei diesem Modell des Hybridunterrichts alle Lehrer mit ihrer vollen
Stundenverpflichtung arbeiten. Die Stunden für zusätzliche Notbetreuungsgruppen können nur aus den
Förderstunden sowie der Vertretungsreserve kommen, es sei denn, Kollegen sind bereit, ihre Stunden
aufzustocken.

Hygieneplan
Es gelten die bekannten Regeln:
•
•
•
•
•
•
•
•

alle 20 Minuten lüften
Hände waschen vor dem Betreten des Klassenzimmers oder
Hände desinfizieren vor dem Betreten des Klassenzimmers
jeder Jahrgang bleibt auf dem ihm zugewiesenen Pausenhof
jeder Jahrgang nutzt den zugewiesenen Schuleingang
zu den Erwachsenen – auch den Lehrern -- halten die Schüler Abstand ein
alle Schüler haben für Ausflüge oder besonders gefährdete Kollegen eine Maske zum Aufsetzen dabei
keine körperlichen Kontakte in der Pause und im Unterricht

Evaluation
Die Schulleitung evaluiert das Konzept. Eine Anpassung/Veränderung erfolgt unter Mitwirkung der Gremien.

