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Hinweise zur weiteren Organisation des Schulbetriebs 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zum Schuljahresende möchten wir (und auch die Behörde) noch einige Informationen geben, die 

das nächste Schuljahr, aber auch die anstehenden Ferien betreffen. 

Organisation des Unterrichts im Schuljahr 2020/2021 
Eine niedrige Infektionsrate und neue Erkenntnisse über die Ausbreitung des Corona Virus lassen 
eine positive Prognose zu, sodass wir momentan davon ausgehen, dass es eine Rückkehr zum 
regulären Unterricht geben wird. 
Dies ist allerdings abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens und den daraus 
resultierenden Regelungen und Vorgaben. 
 
Für das Schuljahr 2020/2021 wurde von der senatorischen Behörde ein Rahmenkonzept entwickelt. 
Demnach tritt vorbehaltlich entsprechender Bestimmungen in der Corona-Rechtsverordnung des 
Senats an die Stelle des durchgängig einzuhaltenden Abstandsgebots das Kohortenprinzip.  
 
Hierbei wird innerhalb einer zu definierenden Gruppe, z.B. eines Bildungsganges, eines Jahrgangs, 
die Verpflichtung zum Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern aufgehoben. Das 
Kohortenprinzip sichert einen regulären Schulbetrieb. Durch die Definition von Gruppen in fester 
Zusammensetzung (Kohorten) lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege 
wirksam nachverfolgen. Damit wird angestrebt, dass sich Quarantänebestimmungen im 
Infektionsfall nicht auf die gesamte Schule auswirken, sondern nur auf diese Gruppe, innerhalb derer 
ein Infektionsrisiko bestanden haben könnte. 
 
In Pausen, beim Mittagessen usw. werden die Kohorten durch zeitliche Staffelung 
möglichst voneinander getrennt. 
 
Lehrkräfte agieren grundsätzlich Kohorten übergreifend, da sie zwangsläufig in mehreren Kohorten 
eingesetzt werden müssen. Daher sind Lehrkräfte angehalten, das Abstandsgebot untereinander 
und zu ihren Schülerinnen und Schülern einzuhalten, wo immer dies möglich ist. 
 
Präsenzunterricht ist der Regelfall, d.h. der Unterricht soll so weit wie möglich in der Schule 
stattfinden. Das Unterrichtsvolumen wird im Wesentlichen von drei Faktoren bestimmt: dem 
Infektionsgeschehen, dem zur Verfügung stehenden Personal und – sofern Abstandsregeln greifen 
– den vorhandenen Räumen. 
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Distanzunterricht ist der besondere Fall. Kann aufgrund des Infektionsgeschehens in der 
Schule vorübergehend kein oder nur eingeschränkter Unterricht stattfinden, wird der Unterricht 
umgehend planmäßig und strukturiert in Form einer Beschulung auf Distanz (Distanzunterricht) 
fortgeführt. Auch Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden mittels Distanzunterricht beschult. 
 
 
Grundsätzlich gelten dabei auch für den Distanzunterricht die für den Präsenzunterricht 
bestehenden Regelungen, d.h. es gilt die Schulpflicht.  
 
 
 
Reisen in den Ferien 
 
Bei geplanten Urlaubsreisen sind die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes zu 
beachten. Für Reisen in den Ferien macht die Senatorin für Kinder und Bildung darauf 
aufmerksam, dass Reisen in diesem Jahr „auch bei vorausschauender Planung dazu führen (kann), 
dass es bei der Rückkehr nach Bremen notwendig wird, sich in Quarantäne zu begeben.“  Dies 
solle bei der Urlaubsplanung berücksichtigt werden, damit alle rechtzeitig –  zwei Wochen vor 
Ende der Sommerferien wieder in Bremen sind. 
Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit, das 
Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und wird durch das 
Robert Koch-Institut veröffentlicht.  
 
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Sommerzeit, bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. V. gez.  
Maja Oelerich 
 
 


