
Folgenden Rahmen wird die Organisation des Unterrichts an der Oberschule 

zum Dom haben: 

1. Generell wird der Unterricht nach dem normalen Stundenplan starten. 

2. Wir haben aus schulorganisatorischen Gründen Jahrgänge als „Kohorten“ definiert. Diese 

Kohorten müssen den Abstand nicht wahren, sollten aber natürlich den Körperkontakt, sowie 

das Teilen von Gegenständen vermeiden. 

3. Am ersten Schultag wird es als Auftakt zeitversetzte Informationsveranstaltungen für die 

einzelnen Jahrgänge als Kohorten geben (genaue Uhrzeiten folgen), damit jede 

Schülerin/jeder Schüler genau weiß, was bei diesem Kohortenprinzip im Ablauf des 

Schulalltages wichtig ist (Ankommen in der Schule, Gang zu den Klassenräumen etc. 

4. Es wird das gleiche Wegeprinzip im Gebäude angewendet werden, was schon vor den 

Sommerferien galt. 

5. Die einzelnen Jahrgänge (Kohorten) bekommen ihre eigenen Eingänge und Pausenbereiche 

zugewiesen, sodass eine Durchmischung vermieden werden kann.  

6. Zwischen Mitgliedern verschiedener Jahrgängen (Kohorten) muss dringend Abstand von 

mindestens 1,5m gewahrt werden, damit im Falle eines Infektionsgeschehens der 

Nachvollzug der Infektionskette für das Gesundheitsamt einfacher ist. 

7. Zu den Lehrkräften soll in der Regel auch ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. 

8. Im weiteren Verlauf der Woche wird es so sein, dass die Jahrgänge zeitversetzt zur Schule 

kommen. Voraussichtlicher Start wird für die erste Hälfte 7:45 Uhr sein, für die zweite Hälfte 

8:00 Uhr (genauere Informationen welcher Jahrgang welcher Hälfte zugeordnet sind erfolgen 

rechtzeitig). Damit der daraus resultierende Unterrichtszeitverlust minimal gehalten wird, 

wechseln wir die Jahrgänge in den A- und B- Wochen. 

9. Jede Klasse wird einen Klassenraum haben, sodass weniger Fachräume zur Verfügung 

stehen werden. 

10. Um das Infektionsrisiko so klein wie möglich zu halten, wird es außerhalb der Klassenräume 

im Gebäude und den Orten, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, eine 

Maskenpflicht geben. Im Unterricht gilt ab Jahrgang 7 die dringende Empfehlung des 

Tragens der Maske. 

11. Wir wollen es schaffen, das AG-Angebot so gut es geht, beizubehalten. Da es auch 

kohortenübergreifende AGs gibt, müssen wir dazu mit den AG-Anbietern Abgleiche der 

jeweiligen Hygienekonzepte vornehmen, sodass ein Start der AGs ab der zweiten Schulwoche 

nicht gewährleistet ist. 

12. Die Mensa wird sowohl aus Gründen der Gesundheitsprävention als auch wegen der noch 

nicht abgeschlossenen Suche nach einem Nachfolger vorübergehend geschlossen bleiben. 

13. Die Einschulung der 5. Klassen wird in der Aula am Dienstag stattfinden. Es wird zwei 

Veranstaltungen mit jeweils zwei Klassen geben (8:45 Uhr – 10:00 Uhr für die Klassen a und b 

und 10:30 Uhr – 11:45 Uhr für c und d). Somit werden die Veranstaltungen zeitversetzt zum 

normalen Unterrichts- und Pausengeschehen stattfinden, damit eine Durchmischung von 

Jahrgängen (Kohorten) vermieden werden kann. 

14. Zu den Abläufen in einigen Fächern (z. B. Sport- und Schwimmunterricht und Musik) wird es 

gesonderte Informationen geben. 

15. Die genauen Informationen zum 1. Schultag folgen gesondert!! 

 

Herzliche Grüße 

Die Schulleitung, ÖPR und GB 


