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Bardel-Info Nr. 90 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 haben heute ihren Präsenzunterricht aufge-

nommen.  Alle waren froh, wieder in der Schule sein zu können. Das gilt auch für die Lehrkräfte, die 

heute fast wie gewohnt ihren Unterricht abgehalten haben. Die besonderen Verhaltensvorschriften 

und –regeln werden sich sicher noch einspielen müssen. Ich erlebe heute aber unsere Schülerinnen 

und Schüler als äußerst verständnisvoll für diese sonderbare Situation.  

 

Wiederbeginn des Unterrichts 
 

Die nächste Stufe des Wiederbeginns des Unterrichts in der Schule steht bevor. Die Klassen der Jahr-

gänge 9 und 10 starten umschichtig und geteilt jeweils mit der Gruppe A am 18. Mai, mit der Gruppe 

B am  25. Mai. Über die Klassenleitungen erhalten alle Schülerinnen und Schüler die Mitteilung, zu 

welcher Gruppe sie gehören und wann sie mit dem Präsenzunterricht in der Schule starten.  

Wie in der letzten Bardel-Info angekündigt, sind wir gehalten und bemüht, die Gesamtanzahl der in 

der Schule anwesenden Personen möglichst gering zu halten. Daher haben wir zusätzlich zum A-/B-

Gruppen-System den Stundenplan so umgeplant, dass für jede Jahrgangsstufe an einem Tag in der 

Woche kein Präsenzunterricht in der Schule stattfinden wird.  

Für den Jahrgang 5 wird montags kein Präsenzunterricht durchgeführt.  

Für den Jahrgang 6 wird dienstags kein Präsenzunterricht durchgeführt. 

Für den Jahrgang 7 wird mittwochs kein Präsenzunterricht durchgeführt. 

Für den Jahrgang 8 wird donnerstags kein Präsenzunterricht durchgeführt. 

Für die Jahrgänge 9 und 10 wird freitags kein Präsenzunterricht durchgeführt. 

Die Klassen 11 haben ihren Präsenzunterricht von Montag bis Freitag, allerdings umschichtig in je 

zwei Gruppen aufgeteilt.  

Die Termine für den Wiederbeginn des Präsenzunterrichts in der Schule stehen immer noch nicht für 

alle Jahrgänge fest. Es ist aber bereits jetzt absehbar, dass keine Gruppe mehr als drei ganze Wochen 

zur Schule kommen wird. Die Gruppen der jüngeren Jahrgänge höchstens zwei ganze Wochen. 

Bekannt sind lediglich folgende Termine:  

In folgender zeitlicher Reihenfolge beginnt der Präsenzunterricht: 



Gruppen A der Jahrgänge 9 und 10 am 18. Mai 2020; 

Gruppen B der Jahrgänge 9 und 10 am 25. Mai 2020. 

Die Klassenleitungen übermitteln ihren Klassen den neuen Stundenplan über IServ, der Stundenplan 

selbst ist für beide Gruppen einer Klasse gleich. Die Klassen der Jahrgänge 9 und 10 erhalten am 14. 

Mai über ihre Klassenleitungen eine Information über die Hygiene- und Abstandsregeln, die es einzu-

halten gilt.  

 

Mund-Nasenschutz 
 

Ich wurde von dem Vorsitzenden des Schulelternrats gefragt, ob die Schule eine Verpflichtung zum 

Tragen einer Schutzmaske (Mund-Nasenschutz MNS) aussprechen würde. Die Regelung dazu ist in 

Niedersachsen ganz klar. Auf der Seite des Kultusministeriums zu den Schulschließungen wegen Co-

vid-19 heißt es:  

„Wenn die Schule wieder startet: Müssen Schülerinnen und Schüler in der Schule eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen? 

Nein. Der Unterricht ist so zu organisieren, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Darüber 

hinaus ist es möglich, dass Schülerinnen und Schüler in der Pause Mund-Nasen-Bedeckung tragen, 

eine Pflicht besteht aber nicht.  

Können Schulen eigenverantwortlich eine „Maskenpflicht“ anordnen? 

Nein. Hierzu gibt es keine Rechtsgrundlage. Mund-Nasen-Bedeckung als Pflicht gilt in Niedersachsen 

für Fahrgäste des Personenverkehrs sowie beim Einkaufen.“ 

Allerdings heißt es auf derselben Internet-Seite weiter unten:  

„Muss in der Schule ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden? 

Das Tragen von Mundschutzmasken wird vor allem für den Zeitraum der Schülerbeförderung und für 

die Pausen empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben.“ 

Der Rahmenhygieneplan für die Schulen in Niedersachsen folgt dieser Vorgabe: „Mund-Nasen-Schutz 

(MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/MNB/Behelfsmasken) können in den Pau-

sen getragen werden. Diese sind selbst mitzubringen und werden nicht vom Schulträger gestellt. Im 

Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. 

Mit einem MNS oder einer textilen Barriere können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten 

oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen 

oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu füh-

ren, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird.“ In einer weiteren Handreichung wird genau 

beschrieben, wie mit dem Auf- und Absetzen eines Nasen-Mundschutzes zu verfahren ist. Händewa-

schen ist auch hier die zentrale Hygienemaßnahme:  

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-

Bedeckung.pdf 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf


Die neueste Verfügung vom 9. Mai 2020 bestätigt diese Vorgabe noch einmal ausdrücklich: „Schulen 

können Schülerinnen und Schüler nicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichten. Das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird jedoch empfohlen während der Pausen und der sonstigen 

Nutzung der gemeinschaftlichen Räumlichkeiten der Schule.“ 

Wer also einen Mund-Nasenschutz tragen will, kann das auf jeden Fall tun. Es entbindet nicht von der 

Einhaltung der Abstandsregeln und von der Pflicht des Händewaschens vor dem Aufsetzen und nach 

dem Absetzen des Mundschutzes. 

 

Beschlüsse der Schulkonferenz 
 

Die Schulkonferenz konnte in diesem Schuljahr nur auf elektronischem Wege durchgeführt werden. 

Es gab zwei wichtige Punkte, die die Konferenz beschlossen hat. In der Einführungsphase (Jahrgangs-

stufe 11) wird in Zukunft für alle Schülerinnen und Schüler eine vierte Mathematik-Stunde im Plan 

stehen. Sie wird als Förder- und Forderstunde konzipiert. 

Ein weiterer Beschluss betrifft ebenfalls die Einführungsphase. Im Jahrgang 11 wird es in Zukunft ein 

Kurssystem ähnlich wie in der Qualifikationsphase geben. Damit soll die Einübung in das Kurssystem 

frühzeitig eingeübt werden und der Beginn der Qualifikationsphase vorbereitet werden. Zudem ver-

spricht sich die Schulkonferenz eine bessere Fördermöglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, weil 

die Größe von Kursen besser gesteuert werden kann als die Größe von Klassen. 

Ein formeller Beschluss liegt noch nicht vor, aber ich bin dem Wunsch der Personal- und der Schul-

konferenz nachgekommen und habe im Vorgriff auf die zu erwartende Verabschiedung unseres Me-

dienbildungskonzepts den FWU-Vertrag Microsoft Office 365 abgeschlossen. Damit werden in Kürze 

alle Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, Microsoft Office 365 ent-

weder online oder als Download-Version auf dem heimischen PC zu nutzen. Bei allem, was Microsoft 

Office 365 an Anwendungsmöglichkeiten bietet: IServ bleibt die offizielle Kommunikationsplattform 

der Schule. 

 

Es bleibt nun abzuwarten, wann die Schule für alle anderen Schülerinnen und Schüler starten wird. 

Viele Grüße aus Bardel 

Christoph Grunewald 


