
 
 

     Elterninformation  
 
 

Gruppeneinteilung für mögl. Hybridunterricht      (Stand 12.12.2020)  
 
 
Liebe Eltern der Schule Redder, 
 
nach der letzten Sitzung der „Bund-Länder-Kommission“ stand fest, dass die Schulen 
weiterhin geöffnet bleiben und auch weiterhin Präsenzunterricht stattfinden wird. Mögliche 
Einschränkungen sind bisher nur für die weiterführenden Schulen angedacht. 
  
Seit einer Woche steigen die Infektionszahlen in Deutschland jedoch wieder stark und es zeigt 
sich, dass der „Lock down light“ nicht die gewünschte Wirkung erzielt hat. 
Wie sie sicherlich den Medien entnommen haben, wird im Moment wieder über einen harten 
Lock down diskutiert und wir wissen nicht, was die Ministerpräsidentenkonferenz mit der 
Bundeskanzlerin für Ergebnisse präsentieren werden. 
 
Die letzten Wochen haben wir genutzt, um unsere Konzepte weiter zu konkretisieren und uns 
in digitale Unterrichtstools einzuarbeiten. 
Die Schulbehörde hat zum Schuljahresbeginn 2020/2021 allen Schulen in der Freien und 
Hansestadt Hamburg das leistungsfähige, datenschutzkonforme Lern-Management-System 
(LMS) „Lernen Hamburg“ bereitgestellt, mit dem der Unterricht digital geplant und durchgeführt 
werden kann. LMS Lernen Hamburg basiert auf der Open-Source-Lernumgebung Moodle, die 
weltweit von zahlreichen Bildungseinrichtungen und Hochschulen eingesetzt wird. 
Vieles in diesem LMS ist sicherlich eher was für die Schüler an weiterführenden Schulen, aber 
einiges können wir auch nutzen. 
 
Viele Klassenleitungen haben Ihnen (bzw. Ihren Kindern) bereits die Zugangsdaten 
zukommen lassen. Falls Sie diese noch nicht erhalten haben, werden Sie diese Informationen 
in der nächsten Woche erhalten. 
 
Anfang September haben wir Ihnen bereits die Eckpunkte für unser Fernlernkonzept mitgeteilt. 
Im Folgenden möchte ich Ihnen vorstellen, wie wir einen möglichen Hybridunterricht (Ein 
Wechsel von Fern- und Präsenzunterricht – ein Hälfte der Klasse bekommt Unterricht in der 
Schule, die andere Hälfte arbeitet zu Hause an den eigenen Materialien) organisieren werden. 
Ich weise extra noch einmal darauf hin, dass dies nicht bedeutet, dass nach den 
Weihnachtsferien kein Präsenzunterricht stattfindet. Dies sind nur Planungen für den Fall, 
dass von Seiten der Politik eine andere Entscheidung getroffen wird. 
 
Die Vorgabe aus der Schulbehörde ist die, dass in 2 Wochen alle Kinder der Klasse den 
Präsenzunterricht von einer Woche erteilt bekommen sollen. Da wir (falls es zu der Anweisung 
kommt, dass wir in den Hybridunterricht gehen müssen) wahrscheinlich sehr schnell handeln 
müssen, ist es für uns nicht möglich, dass wir dafür die gesamte Schulstruktur umorganisieren. 
 
Daher haben wir uns folgendes Vorgehen überlegt: 
 

 Alle Klassen werden in zwei Lerngruppen (A+B) eingeteilt. Die Lerngruppen kommen 
immer tageweise im Wechsel in die Schule. 

 In einer ungeraden Kalenderwoche startet am Montag die Lerngruppe A mit dem 
Unterricht in der Schule und die Lerngruppe B arbeitet zu Hause an den eigenen 
Materialien. 

 Am Dienstag der ungeraden Woche hat dann die Lerngruppe B Unterricht in der Schule 
und die Lerngruppe A bleibt zu Hause. 

 



 
 
 

 Die gerade Woche startet dann mit der Gruppe B in der Schule und der Gruppe A zu 
Hause (usw.). 

 Wir haben darauf geachtet, dass Geschwisterkinder immer der Gruppe A zugeteilt sind. 
Dadurch können Sie als Familien besser planen, weil immer entweder beide Kinder in 
der Schule oder zu Hause sind. 

 Die Einteilung der Lerngruppen teilen Ihnen die Klassenleitungen Anfang der nächsten 
Woche mit. 
Bitte kontrollieren Sie, wenn Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben, ob diese 
auch jeweils in der Lerngruppe A sind. Falls nicht, sprechen Sie bitte die Klassenleitung 
darauf an. Wir ändern dann noch einmal die Einteilung! 

  
 
Sicherheitshalber haben wir einen Plan bis zu den Sommerferien erstellt, so dass wir jederzeit 
sofort reagieren können.  
 
Wenn es z.B. am Freitag, den 5.2.21 heißt, das wir ab Montag, den 8.2.21 in den 
Hybridunterricht gehen müssen, dann können Sie anhand des Kalenders sofort ersehen, was 
das für Sie und Ihre Kinder bedeutet. Montag der 8.2.21 ist in einer geraden Kalenderwoche, 
daher startet der Unterricht in der Schule mit der Lerngruppe B. 
 
Den Plan finden Sie im Anhang zu diesem Brief. 
 
Wie vorher schon geschrieben, ist dies nur ein Plan, um im Bedarfsfall sofort reagieren zu 
können. Wir hoffen natürlich, dass wir auch im nächsten Jahr alle Kinder an der Schule 
beschulen können. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schönen 3. Advent. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
(Schulleiter)  

 
 
 
 


