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Wenn das Szenario B
kommt…
Das müssen alle SuS wissen.

Was ist das Szenario B?
• Unterricht findet in der Schule in kleineren Gruppen statt.
• Jedes Fach wird in geteilten Gruppen unterrichtet (also auch
alle Kurse).
• Die Klassen werden dazu in A- und B-Gruppen geteilt.
• Eine Gruppe ist eine Woche im Homelearning, während die
andere in der Schule ist – in der nächsten Woche wird
gewechselt.
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Wann kommt das Szenario B?
• Wenn der 7-Tage-Inzidenz-Wert über 100 liegt

gültige Quelle:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/

und gleichzeitig
• das Gesundheitsamt eine Infektionsschutzmaßnahme für die
IGS Winsen-Roydorf angeordnet hat.

Wie erfahre ich das?
• Bekanntgabe auf der Startseite der Schulhomepage
regelmäßig nachsehen!

• Hinweis per E-Mail in

von der Schulleitung
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Pausen, Mensa und AG?
• Die Pausen finden unter Einhaltung der bisherigen Regeln
statt. Bitte haltet Abstand!
• Es gibt kein Mittagessen und kein Kioskangebot im Szenario
B. Bitte bringe dir selbst ausreichend Verpflegung mit.
• Arbeitsgemeinschaften finden leider nicht mehr statt.

Mund-Nasen-Bedeckungen?
• Im Szenario B müssen im Unterricht keine MNB mehr
getragen werden, wenn der Abstand von 1,5 Metern
eingehalten ist.
• In allen anderen Bereichen außerhalb des Unterrichts auf
dem Schulgelände gilt weiterhin die MNB-Pflicht.
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Bin ich in Gruppe A oder B?
• Das verraten dir deine Klassenlehrkräfte oder Tutor*innen.
• Außerdem sind die Listen vertraulich im Klassenordner in
IServ abgelegt.

Welche Gruppe geht zuerst ins Home Learning?
• Bei einem Wechsel in das Szenario B bleibt zunächst Gruppe
A zu Hause.
• Erfolgt der Wechsel in das Szenario B mitten in einer Woche,
bleibt Gruppe A "nur" für den Rest dieser Woche zu Hause.
In der kompletten darauffolgenden Woche kommt Gruppe A
dann zur Schule und Gruppe B bleibt die gesamte Woche zu
Hause.
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Gibt es schulweite Regeln und Tipps für das
Homelearning?
• Ja. Wir haben eure Rückmeldungen zum ersten
Homelearning ausgewertet und einen „Kompass“ erstellt. Du
kannst ihn auf der Schulhomepage unter dem Menüpunkt
„Kompass Homelearning“ ansehen.
• Der Kompass gibt z.B. genau vor, wie und wann die Aufgaben
eingestellt und wieder abgegeben werden müssen.
• Übrigens: Die Aufgaben werden immer montags eingestellt.
Bei einem spontanen Wechsel in das Szenario B, stellen die
Klassenlehrkräfte für den ersten „Übergangstag“
Übungsaufgaben in IServ ein.

Sprechzeiten der Lehrkräfte
• Alle Fachlehrkräfte haben mittwochs von 16-17 Uhr eine
Sprechstunde (z.B. telefonisch). Entweder gibt euch eure
Lehrkraft ihre Telefonnummer oder ihr schreibt ihr eine kurze
E-Mail und bittet um einen Anruf.
• Die Klassenlehrkräfte melden sich in Home Learning
einmal in der Woche bei euch.
Besprecht gemeinsam, welcher Weg für euch der beste ist.
Anruf? Videokonferenz oder Messenger in IServ? …
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Windows Notebooks als Leihgeräte
• Die Schule kann ab sofort sozial benachteiligten
Schüler*innen ein Notebook vom Landkreis im Wert von ca.
700 Euro ausleihen.
• Wie das geht, liest du am besten im Kompass zum
Homelearning oder auf der Schulhomepage unter dem
Menüpunkt „Leihgerät“ nach.

