
Unterrichtsplanung für den "Wechselunterricht" ab 8. März  

 

1. Aktuell:  

Die Abiturienten werden zurzeit schon in Vollzeit nach Stundenplan unterrichtet. Sie 

erhalten am 12. März ihre Zeugnisse. Am 15. März wird die Zulassung bekannt gegeben. 

Ab dann gehen die Abiturienten in eine freiwillige „zusätzliche Lernzeit“, die bis zum 26. 

März dauern soll und in den Abiturprüfungsfächern angeboten wird.   

 

2. Ab dem 8. März bzw. ab dem 15. März:  

Für den Wiedereinstieg der Klassenstufen  5 – 11 hat das MBK inzwischen festgelegt, 

dass auch die weiterführenden Schulen wieder öffnen.  

Für den Einstieg in den Wechselunterricht gilt:  

 Die Klassenstufen 5 - 10 werden ab dem 8. März im "Wechselunterricht" wöchentlich 

wechselnd unterrichtet werden (50% in der Schule, 50% zu Hause). 

Der Unterricht erfolgt nach Stundenplan.  

Die Klassenlehrer/innen informieren die Schüler/innen und Eltern spätestens ab dem 3. 

März in der Cloud darüber, wie die Gruppenzusammensetzung aussieht und in welcher 

Woche die Schule jeweils besucht wird.  

Der Raumplan, der dann für die jeweiligen Gruppen gilt, ist über den Vertretungsplan 

einsehbar.  

 Die Klassenstufe 11 beginnt ab dem 15. März, also nachdem der Pflichtunterricht in 

Präsenzform für die Klassenstufe 12 endet und wie im Rahmenplan des MBK zum 

Wiedereinstieg empfohlen. Auf jeden Fall wird die Klassenstufe 11 dann zu 100 % im 

Präsenzunterricht sein.  

Um den Mindestabstand möglichst einzuhalten, werden wir entsprechende 

Raumbelegungen vornehmen.  

 

3. Die Notbetreuung für die Klassenstufen 5 und 6 wird beibehalten. Bitte wenden Sie sich 

bei Bedarf an das Sekretariat. 

 

4. Ebenso sind ab dem 21.02.2021 nur noch medizinische Masken in der Schule erlaubt; 

Stoffmasken reichen also nicht mehr aus. 

Es ist notwendig, dass  Masken zum Wechseln mitgebracht werden.  

 

5. Für den gegenwärtigen Schulbetrieb und den Schulbetrieb ab dem 8.03.2021 gelten  

prinzipiell die Regelungen des "Musterhygieneplans für saarländische Schulen" in der 

Fassung vom 19.02.2021. 

 



Durchführung von Corona-Antigen-Schnelltests 

 

Mit Beginn des Präsenzunterrichts (voraussichtlich ab 08.03.2021) besteht an allen Schulen 

des Saarlandes für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und weitere an 

der jeweiligen Schule beschäftigten Personen die Möglichkeit, einen Corona-Antigen-

Schnelltest durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie hierzu das Elterninformations-

schreiben.  

Vorgesehen ist, diese Testung an zwei Tagen in der Woche anzubieten: Geplant sind der 

Dienstagmorgen und der Donnerstagmorgen.   

Geplant ist, eine erste Testung für Abiturienten, die zurzeit im Präsenzunterricht sind, am 

Donnerstag, 4. März, anzubieten.  

Die Tests werden am GSG von der Praxis Dr. Hau und Praxis Schumacher 

durchgeführt. - Beiden dafür ein großes Dankeschön!  

 

Es dürfen nur solche Schülerinnen und Schüler getestet werden, von denen eine schriftliche 

und von allen Erziehungsberechtigten unterschriebene  vorliegt. Einverständniserklärung

Bitte beachten Sie auch die  Datenschutzhinweise. 

 

Die konkrete Planung  ist im Vorfeld komplex. Seit Montag haben wir das Vorgehen auch in 

den Details festgelegt, ein kleines „Testzentrum“ eingerichtet und die Formalitäten optimiert.  

 

Zum Vorgehen am GSG:  

- Da wir vor der Testdurchführung eine Liste der zu testenden Personen erstellen 

müssen, ist eine Anmeldung bis zum Vorabend erforderlich.  

- Die Anmeldung erfolgt über das folgende Anmeldeformular: gsg-lebach.de  

- Die Anmeldung muss jeweils am Vortag bis  (zurzeit noch) 17.00 Uhr erfolgen.    

- Bei der ersten Testung muss der Schüler die unterschriebene Einverständnis-

erklärung mitbringen. Ohne  unterschriebene Einverständniserklärung kann keine 

Testung erfolgen. Diese unterschriebene Einverständniserklärung muss nur ein  

Mal/beim ersten Mal abgegeben werden.  


