
Klax Schule

Wie wir bis zum Ende des Schuljahres unterrichten

Für die 1. bis 4.Klasse
Wir unterrichten die 1. bis 4. Klassen in der Schule. Der Hort findet nicht 
statt. Bei der Entscheidung die Grundschulkinder in die Schule zurück 
zu holen, waren für uns die Herausforderungen der Alphabetisierung 
und das junge Alter der Kinder maßgeblich.  
Alle Schüler*innen kommen wieder in die Schule. Es besteht wieder 
der Klassenverband mit zwei Bezugspersonen. Die Klassen benutzen 
ihren Klassenraum für alle sozialen Zeiten und Unterrichtseinheiten. Als 
Tages struktur ist der reguläre Stundenplan maßgebend. Pausen- und 
Essenzeiten finden gestaffelt und damit für die Klassen getrennt von-
einander statt. Die Klassen werden farblich gekennzeichnet und begeg-
nen sich in den Pausen und auf dem Schulhof nicht. Den Klassen wer-
den jeweils Toiletten zugewiesen.
Die Schülerinnen und Schüler sitzen an Tischen, die 1,50 Meter ausein-
ander stehen. Trotzdem ist der direkte Kontakt der Kinder innerhalb des 
Klassenverbandes  nicht vollständig zu verhindern. Die Klassengröße 
liegt zwischen 10 und 20 Kindern. Der Morgenkreis und der Abschluss-
kreis werden auf dem Schulhof durchgeführt.

Für die 5. bis 12.Klasse
Für die Schülerinnen und Schüler wird der Unterricht mittels unserer 
Lernplattform online sichergestellt. Es finden alle Unterrichtseinheiten 
und sozialen Zeiten nach regulärem Stundenplan statt. Das bedeutet, 
die Schülerinnen und Schüler müssen zur Erfüllung der Unterrichts-
pflicht nicht in die Schule kommen. Die Klax Schule wurde am 6. Mai 
2020 mit dem Siegel „Exzellente digitale Schule“ ausgezeichnet. Unter 
anderem wurde damit die digitale Unterrichtsführung in der Corona-
Krise gewürdigt.
Wir haben uns für diesen Weg entschieden, da die in den letzten bei-
den Woche versuchte Mischung aus Präsenz-und Onlineunterricht sich 
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nicht bewährt hat. Unsere Erfahrung mit dieser Mischform hat gezeigt, 
dass die versetzten Unterrichtszeiten, die verhindern sollen, dass sich 
die Klassen begegnen, den Unterricht via Teams erheblich stören. Es ist 
im Augenblick durch den versetzten Unterrichtsbeginn (bis zu 90 Mi-
nuten) und Tagesverlauf (Hofpausen, Mittag) nur sehr schwer möglich 
nach Plan zu unterrichten. 
Die Rückkehr zum Fernunterricht via Teams ermöglicht, dass alle Schul-
fächer (außer Sport) wieder regulär angeboten werden.

Notgruppe
Für Schüler*innen, die aus bestimmten Gründen nicht von zu Hause 
online am Unterricht teilnehmen können, halten wir eine Notgruppe 
geöffnet. Gründe dafür können sein: kein W-LAN zu Hause, keine guten 
Arbeitsbedingungen zu Hause, kein eigenes technisches Gerät oder Be-
sonderheiten im häuslichen und sozialen Umfeld. In den Notgruppen 
arbeiten die Schüler*innen dann auch mittels der Lernplattform und 
sind mit ihren Mitschülern im Klassenverband, wie auch mit den Fach-
lehrern via Teams in Kontakt. Die nötigen Ressourcen (W-LAN, Technik, 
Begleitperson) werden den Schülern vor Ort gestellt.

Schulpflicht
Zur Erfüllung der Schulpräsenzpflicht findet für alle Schüler*innen der 
Klassenstufe 5.-12. alle 14 Tage ein 90-minütiger Klassennachmittag 
statt. Somit ist gewährleistet, dass zusätzlich zu dem täglichen Unter-
richt via Teams ein Präsenznachmittag in regelmäßigen Abständen 
stattfindet, an dem sich Schülerinnen und Schüler und die Lehrkraft 
persönlich begegnen.

Prüfungen
Die Prüfungen in der Oberstufe und der Mittelstufe werden planmäßig 
durchgeführt. Ebenso die noch fehlenden Klausuren in der QII. Dafür ist 
ein separat zugänglicher Raum eingerichtet worden, der ausschließlich 
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diesem Zweck dient. Es wurde ein Hygienekonzept für diesen Raum und 
die darin stattfindenden Prüfungen/Klausuren erstellt. 

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt
Die aktuell geltende Gefährdungsbeurteilung für den Schulbetrieb in 
der Corona-Krise wurde für das geplante Vorgehen entsprechend an-
gepasst und im Team diskutiert. Das Konzept zur Unterrichtsdurchfüh-
rung bis zu den Sommerferien befindet sich in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt.

Stand: 26.05.2020


