
 
 

Corona-Stufenplan der Evangelischen Schule Neukölln 
Stand: 7.1.2021 

 
0 Vorbemerkungen 
 
Es gelten an der Evangelischen Schule Neukölln der Musterhygieneplan der Berliner 
Schulen und die spezifischen Hygieneregeln der ESN in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Die 
Pläne werden entsprechend der Lage aktualisiert und auf der Homepage der Evangelischen 
Schule Neukölln veröffentlicht. Die Schulgemeinde informiert sich regelmäßig über den 
aktuellen Stand. Grundsätzlich ist der jeweils aktuelle Stand zu berücksichtigen.  

 
Stufe 1: Regelunterricht 
 
1.1 Grundschule 
 
1.1.1 JüL-Stufe 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der 
Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- und Teilungsunterricht sowie 
alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Außerunterrichtliche Angebote finden entsprechend 
dem Hygieneplan der ESN statt. 

 
1.1.2 Juniorstufe 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- 
und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Außerunterrichtliche Angebote finden entsprechend dem Hygieneplan der 
ESN statt. 
 
1.1.3 Hort 
Die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung (Ganztagsangebote) 
findet in vollem Umfang statt.  
 
1. 2 Mittelstufe 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- 
und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Außerunterrichtliche Angebote finden entsprechend dem Hygieneplan der 
ESN statt. Der Sportunterricht findet nur noch im Freien statt. 
 
 
1.3 Oberstufe 
 
1.3.1 11. Klasse 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- 
und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
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Veranstaltungen. Außerunterrichtliche Angebote finden entsprechend des Hygieneplans der 
ESN statt. Der Sportunterricht findet nur noch im Freien statt. 
 
1.3.2 Qualifikationsphase 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- 
und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Außerunterrichtliche Angebote finden entsprechend dem Hygieneplan der 
ESN statt. Der Sportunterricht findet nur noch im Freien statt. 
 

 
Stufe 2: Regelunterricht mit verstärkten 
Hygienevorkehrungen 
 
2.1 Grundschule 
 
2.1.1 JüL-Stufe 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der 
Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- und Teilungsunterricht sowie 
alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Außerunterrichtliche Angebote finden entsprechend 

dem Hygieneplan der ESN statt. Chorproben finden nur noch im Freien unter Einhaltung 
eines Abstandes statt. 
 
2.1.2 Juniorstufe 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- 
und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Außerunterrichtliche Angebote finden entsprechend des Hygieneplans der 
ESN statt. Der google-Classroom wird als Ergänzung zum Präsenzunterricht eingesetzt. Ab 
dem 18.11.2020 gilt für die Klassen 5 und 6 Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude, d. h. 
auch im Unterricht. Chorproben finden nur noch im Freien unter Einhaltung eines Abstandes 
statt. 
 
 
2.1.3 Hort 
Die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung (Ganztagsangebote) 
findet in vollem Umfang statt. Die Gruppen der Klassen 5 und 6 müssen innerhalb der 
Schule eine Maske tragen. 
 
2. 2 Mittelstufe 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- 
und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Der google-Classroom wird als Ergänzung zum Präsenzunterricht 
verwendet, damit die die SuS den Umgang damit üben. Außerunterrichtliche Angebote 
finden entsprechend dem Hygieneplan der ESN statt. Ab dem 18.11.2020 gilt für die 
Klassen 7 und 10 Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude und auf dem Pausenhof, d. h. 
auch im Unterricht. Der Sportunterricht findet nur noch im Freien statt. Chorproben finden 
nur noch im Freien unter Einhaltung eines Abstandes statt. Versetzter Unterrichtsbeginn 
entsprechend der schulorganisatorischen Möglichkeiten. 
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2.3 Oberstufe 
In der Oberstufe gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske unter überdachten oder 
überschatteten Plätzen und in allen geschlossenen Räumen, auch im Unterricht. Der 
Sportunterricht findet nur noch im Freien statt. Chorproben finden nur noch im Freien unter 
Einhaltung eines Abstandes statt.  
 
2.3.1 11. Klasse 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- 
und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Der google-Classroom wird als Ergänzung zum Präsenzunterricht 
eingesetzt. Außerunterrichtliche Angebote finden entsprechend dem Hygieneplan der ESN 
statt. Versetzter Unterrichtsbeginn entsprechend der schulorganisatorischen Möglichkeiten. 
 
2.3.2 Qualifikationsphase 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel sowie alle weiteren 
verbindlichen schulischen Angebote und Veranstaltungen. Der google-Classroom wird als 
Ergänzung zum Präsenzunterricht eingesetzt. Außerunterrichtliche Angebote finden 
entsprechend des Hygieneplans der ESN statt. 
 

 
Stufe 3: Regelunterricht mit verstärkten 
Hygienevorkehrungen 
 
3.1 Grundschule 
Es finden keine Gottesdienste statt, die klassenübergreifend 
organisiert sind. Fachunterricht findet nach Möglichkeit im 
Klassenraum statt. Bei gruppenübergreifenden Angeboten in Schule 
und Hort ist eine Maske zu tragen. Exkursionen finden nicht statt. 
Chorproben finden nicht statt. 
 

 
3.1.1 JüL-Stufe 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- 
und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Außerunterrichtliche Angebote finden nicht statt. Schwimmunterricht findet 
zunächst nicht mehr statt. 
 
3.1.2 Juniorstufe 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, sämtlichen Förder- 
und Teilungsunterricht sowie alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und 
Veranstaltungen. Außerunterrichtliche Angebote (z. B. AGs) finden nicht statt. Der 
google-Classroom wird grundsätzlich als Ergänzung zum Präsenzunterricht eingesetzt. Es 
gilt für die Klassen 5 und 6 Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude, d. h. auch im 
Unterricht. 
 
 
3.1.3 Hort 
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Die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung (Ganztagsangebote) 
findet in vollem Umfang statt. Die Hortgruppen werden klassenweise betreut. Die Gruppen 
der Klassen 5 und 6 müssen innerhalb der Schule eine Maske tragen. 
 
 
3. 2 Mittelstufe 
Der Regelbetrieb umfasst mit Ausnahme des Wahlpflicht-Unterrichts den Unterricht nach der 
Wochenstundentafel. Die leistungsdifferenzierten Kurse (GR- und ER-Kurse) werden 
aufgelöst. Der Unterricht findet als binnendifferenzierter Unterricht im Klassenverband statt. 
Der Wahlpflichtunterricht in den Klassenstufen 7 und 8 wird vierwöchentlich als 
Hybridunterricht in Randstunden erteilt. In den Klassenstufen 9 und 10 wird der 
Wahlpflichtblock, der die Fremdsprachen enthält, ebenfalls klassenweise im 
4-Wochenrhythmus als Hybridunterricht erteilt. Der andere Wahlpflichtblock kann nur als 
Fernunterricht erteilt werden.  Außerunterrichtliche Angebote (z. B. AGs) finden nicht statt. 
In der Mittelstufe gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske unter überdachten oder 
überschatteten Plätzen und in allen geschlossenen Räumen, auch im Unterricht. Es finden 
keine Gottesdienste statt, die klassenübergreifend organisiert sind. Exkursionen finden nicht 
statt. Chorproben finden nicht statt. Praktischer Sportunterricht darf nur im Freien stattfinden. 
Versetzter Unterrichtsbeginn entsprechend der schulorganisatorischen Möglichkeiten. 
 
 
 
3.3 Oberstufe 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der Wochenstundentafel, soweit er in festen 
Lerngruppen erfolgt. Gleiches gilt für alle verbindlichen schulischen Veranstaltungen und 
außerunterrichtlichen Angebote, die entsprechend des Hygieneplans der ESN stattfinden. 
Eine Durchmischung der Klassen 11a und 11b sowie des 12. und 13. Jahrgangs im 
Kursunterricht findet nicht statt.  
In der Oberstufe gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske unter überdachten oder 
überschatteten Plätzen und in allen geschlossenen Räumen und auch im 
Unterricht.Exkursionen finden nicht statt. Chorproben finden nicht statt. Praktischer 
Sportunterricht darf nur im Freien stattfinden. Es findet kein Schwimmunterricht statt. 
 
 
Klausuren: Die Klausuren finden regulär nach Klausurplan in festen Lerngruppen statt 
 
  
3.3.1 Einführungsphase (11. Klasse) 
 
Der Klassenunterricht in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch, Religion, Geschichte, 
Geographie erfolgt nach Plan. Die klassenübergreifenden Kurse werden klassenweise 
unterrichtet, dazu wird der Stundenplan verändert. Der Wahlpflichtunterricht in den 
Profilkursen sowie in den Fächern Musik, Biologie, Physik und Chemie findet nicht 
klassenübergreifend, sondern nur noch klassenweise als Präsenzunterricht statt. Der 
Musikkurs und einige Wahlpflichtkurse werden 14-tägig unterrichtet, sodass die Klassen sich 
nicht vermischen. In diesen Fächern erfolgt Fernunterricht über den google-Classroom.  
In der 11. Klasse findet Musik als Randstunde jeweils alle zwei Wochen in der Klasse 11a 
und 11b statt. Die Profilkurse mit Ausnahme von Englisch finden als Randstunden alle 
zwei Wochen jeweils für die Klasse 11a und 11b statt. Die beiden Profilkurse Englisch 
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werden klassenweise unterrichtet. Die 11-er nehmen nicht am Musikensemble teilnehmen. 
Versetzter Unterrichtsbeginn entsprechend der schulorganisatorischen Möglichkeiten. 
 
 
Der Sportunterricht in der Einführungsphase orientiert sich an den Vorgaben für die 
Sport-Grundkurse der Qualifikationsphase. 
 
Klausuren: Für die klassenweise geteilten Kurse im 11. Jahrgang werden zusätzliche 
Räume und Aufsichten eingeplant. 
 
3.3.2 Qualifikationsphase (12. und 13. Klasse) 
 
Der Unterricht in der Qualifikationsphase erfolgt nach Plan unter Beachtung des 
Hygienekonzepts der ESN. 
 
Sportunterricht in der Qualifikationsphase: Der jahrgangsübergreifende 
Sporttheorieunterricht in 12/13 wird als Fernunterricht durch den google classroom erteilt.  
Der Sportpraxisunterricht in 12 und 13 findet nicht jahrgangsübergreifend statt. Hier gilt die 
A-Woche (nur 12. Jahrgang) und B-Woche (nur 13. Jahrgang). 
 

 
Stufe 4: Unterricht im Alternativszenario 
 
4.1 Grundschule 
In der Grundschule gilt ab Stufe “rot” die Pflicht zum Tragen einer 
Maske unter überdachten oder überschatteten Plätzen und in allen 
geschlossenen Räumen, auch im Unterricht und der ergänzenden 
Betreuung. Der Unterricht findet grundsätzlich im Klassenraum statt. 
Es finden keine Gottesdienste statt, die klassenübergreifend 
organisiert sind. Exkursionen finden nicht statt. Chorproben finden 
nicht statt. 

 
4.1.1 JüL-Stufe 
Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt. Dabei sollen SuS mit passenden 
Leistungsniveaus in einer Gruppe zusammengefasst werden. Jede Gruppe wird drei 
Schulstunden pro Tag unterrichtet. Eine Gruppe zwischen der 1. und 3. Stunde 
(Morgen-Gruppe), die andere zwischen der 4. und 6. Stunde (Mittags-Gruppe). In den 
anderen drei Schulstunden werden die SuS in der ergänzenden Betreuung betreut. Nach 
einer Woche tauschen die Gruppen die Unterrichtszeiten. Es gilt ein leicht veränderter 
Stundenplan, Teilungsstunden finden nicht mehr statt, die Teilungslehrer/innen unterstützen 
den Hort in der VHG. Hinweise zum Unterrichtsstoff und Übungsmöglichkeiten können direkt 
oder über den google-Classroom und die Anton-App gegeben werden. Es finden keine 
klassenübergreifenden Förderungen im Präsenzunterricht statt, es werden digitale Medien 
wie die Anton-App eingesetzt. Außerunterrichtliche Angebote finden nicht statt.  
 
4.1.2 Juniorstufe 
Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt. Jede Gruppe wird drei Schulstunden pro Tag 
unterrichtet. Eine Gruppe zwischen der 1. und 3. Stunde (Morgen-Gruppe), die andere 
zwischen der 4. und 6. Stunde (Mittags-Gruppe). In den anderen drei Schulstunden werden 
die SuS in der ergänzenden Betreuung betreut. Für die ergänzende Betreuung werden 
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Fach- und Teilungsräume zusätzlich genutzt. Nach einer Woche tauschen die Gruppen die 
Unterrichtszeiten. Es gilt ein leicht veränderter Stundenplan, Teilungsstunden finden nicht 
mehr statt, die Teilungslehrer*innen unterstützen den Hort in der VHG. Hinweise zum 
Unterrichtsstoff und Übungsmöglichkeiten können direkt oder über den google-Classroom 
und die Anton-App gegeben werden. Es finden keine klassenübergreifenden Förderungen 
im Präsenzunterricht statt. Außerunterrichtliche Angebote finden nicht statt.  
 
4.1.3 Hort 
Eine Notbetreuung zwischen 6:00 und 18:00 Uhr wird entsprechend den Vorgaben der 
Senatsverwaltung eingerichtet. Bitte beachten Sie die aktuellen Regelungen, die Sie dann 
auf unserer Homepage finden. 
 
4. 2 Mittelstufe 
Der Unterricht findet klassenweise statt. Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt, dabei 
wird die Sprachenfolge beachtet. Die Gruppen werden im Wechsel im Präsenzunterricht 
unterrichtet, dabei hat die Gruppe A in der ersten Woche am Montag, Mittwoch und Freitag 
Präsenzunterricht, die Gruppe B am Dienstag und Donnerstag. In der zweiten Woche hat die 
Gruppe A am Dienstag und Donnerstag, die B-Gruppe am Montag, Mittwoch und Freitag 
Präsenzunterricht. Die Gruppe, die Fernunterricht bekommt, kann durch google-meet in 
einzelnen Stunden zugeschaltet werden. Der Präsenzunterricht wird durch Fernunterricht 
mittels des google Classrooms ergänzt.  
Der Wahlpflichtunterricht in den Klassenstufen 7 und 8 wird vierwöchentlich als 
Hybridunterricht in Randstunden oder ausschließlich als Onlineunterricht erteilt. In den 
Klassenstufen 9 und 10 wird der Wahlpflichtblock, der die Fremdsprachen enthält, ebenfalls 
klassenweise im 4-Wochenrhythmus als Hybridunterricht erteilt. Der andere Wahlpflichtblock 
kann nur als Fernunterricht erteilt werden. Diese Regelung gilt nur bei absehbar längerer 
Einteilung in Stufe “rot”. 
In der Mittelstufe wird die Wochenstundentafel innerhalb von zwei aufeinander folgenden 
Unterrichtswochen als Mindestpräsenzunterricht erteilt. Außerunterrichtliche Angebote 
finden nicht statt. In der Mittelstufe gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske unter 
überdachten oder überschatteten Plätzen und in allen geschlossenen Räumen, auch im 
Unterricht. Es finden keine Gottesdienste statt, die klassenübergreifend organisiert sind. 
Exkursionen finden nicht statt. Chorproben finden nicht statt. 
 
 
 
4.3 Oberstufe 
In den Jahrgängen 11 bis 13 erfolgt eine Halbierung von Lerngruppen in Klassenstärke. Als 
Klassenstärke gilt laut Senatsauskunft die Gymnasialklasse mit 32 Schülern. Daher müssen 
in der Oberstufe alle Klassen und einige Kurse geteilt werden. 
 
In der Oberstufe gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske unter überdachten oder 
überschatteten Plätzen und in allen geschlossenen Räumen, auch im Unterricht. 
 
Im Klassenunterricht des 11. Jahrgangs und in den geteilten Kursen des 12. und 13. 
Jahrgangs  wird die Wochenstundentafel innerhalb von zwei aufeinander folgenden 
Unterrichtswochen als Mindestpräsenzunterricht erteilt. Die Gruppen werden im Wechsel 
alle zwei Wochen im Präsenzunterricht unterrichtet, die Gruppe, die Fernunterricht 
bekommt, kann durch google-meet in einzelnen Stunden zugeschaltet werden. Der 
Präsenzunterricht wird durch Fernunterricht mittels des google Classrooms ergänzt. 
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Außerunterrichtliche Angebote finden nicht statt. Es finden keine Gottesdienste statt. 
Exkursionen finden nicht statt. Chorproben finden nicht statt. Der Sportunterricht wird im 
Homeschooling erteilt. 
 
 
Klausuren: Grundsätzlich sind Klausuren in Präsenz zu schreiben. Sie finden regulär in 
festen Lerngruppen statt. Für die geteilten Kurse werden zusätzliche Räume und Aufsichten 
eingeplant. 
 
 
4.3.1 Einführungsphase (11. Klasse) 
Für den Klassenunterricht im 11. Jahrgang werden die Klassen in zwei feste Lerngruppen A 
und B geteilt. Die Gruppen werden im Wechsel alle zwei Wochen im Präsenzunterricht 
unterrichtet. Die Gruppe, die Fernunterricht bekommt, kann durch google-meet in einzelnen 
Stunden zugeschaltet werden. Der Präsenzunterricht wird durch Fernunterricht mittels des 
google Classrooms ergänzt. Die Regelungen der Stufe orange gelten für den Kursunterricht 
weiter, wobei die Schülerzahl  in den Kursen nicht mehr als die zulässige Teilnehmerzahl 
haben darf. Der Sportunterricht in der Einführungsphase orientiert sich an den Vorgaben für 
die Sport-Grundkurse der Qualifikationsphase. 
 
4.3.2 Qualifikationsphase (12. und 13. Klasse) 
 
Sportunterricht in der Qualifikationsphase:  
Der Sportpraxisunterricht in 12 und 13 findet nicht jahrgangsübergreifend statt. Hier gilt die 
A-Woche (nur 12. Jahrgang) und B-Woche (nur 13. Jahrgang). Alternativ findet der 
Sportunterricht ausschließlich über das Homeschooling statt. 
 
12. Jahrgang: 
Es muss eine Teilung aller Kurse erfolgen, die mehr als die zulässige Teilnehmerzahl haben. 
In den geteilten Kursen des 12. Jahrgangs wird die Wochenstundentafel innerhalb von zwei 
aufeinander folgenden Unterrichtswochen als Mindestpräsenzunterricht erteilt. Die Gruppen 
werden im Wechsel alle zwei Wochen im Präsenzunterricht unterrichtet, die Gruppe, die 
Fernunterricht bekommt, kann durch google-meet in einzelnen Stunden zugeschaltet 
werden. Der Präsenzunterricht wird durch Fernunterricht mittels des google Classrooms 
ergänzt. 
 
13. Jahrgang: 
Es muss eine Teilung aller Kurse erfolgen, die mehr als die zulässige Teilnehmerzahl haben. 
Dies betrifft derzeit die Leistungskurse Kunst und Religion sowie die Grundkurse in 
Englisch, Geografie und Physik. In den geteilten Kursen des 13. Jahrgangs wird die 
Wochenstundentafel innerhalb von zwei aufeinander folgenden Unterrichtswochen als 
Mindestpräsenzunterricht erteilt. Die Gruppen werden also im Wechsel alle zwei Wochen im 
Präsenzunterricht unterrichtet, die Gruppe, die Fernunterricht bekommt, kann durch 
google-meet in einzelnen Stunden zugeschaltet werden. Der Präsenzunterricht wird durch 
Fernunterricht mittels des google Classrooms ergänzt.  
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Stufe 5: Lockdown 
Der Lockdown kann für unterschiedliche Schulstufen gelten. 
Grundsätzlich soll die Grundschule möglichst nicht in den Lockdown 
gehen, ausgeschlossen kann dies aber nicht werden. 
 
4.1 Grundschule 
 
4.1.1 JüL-Stufe 
Die Schule ist geschlossen. Der Unterricht erfolgt ausschließlich als 
Fernunterricht über google classroom. Bitte beachten Sie aktuelle 

Informationen auf der Homepage der Schule.  
 
Mindestens zweimal die Woche bieten wir für Ihr Kind vormittags eine 
Videokonferenz an. (Da wir natürlich nicht die Lebensumstände und technische 
Ausstattung der jeweiligen Familien kennen, ist die Teilnahme für Jül-Kinder 
optional.) 
Wir gewährleisten, dass jedes Kind mit Aufgaben versorgt ist. 
Die Lehrer*innen werden im Laufe der Homeschoolingphasen Beratungsangebote zu 
abgesprochenen Zeiten in Form von Mails, Telefonaten und/oder 
Google-Meet-Treffen für Kinder und/oder Eltern zur Verfügung stellen. 
Damit das Lernen im Distanzunterricht gelingen kann, ist es nötig, dass die Eltern 
eine verantwortliche und kooperative Haltung dem schulischen Lernen der Kinder 
entgegenbringen und sie hilfreich unterstützen. 
Bei der Arbeit am Wochenplan oder den Lernaufgaben werden die Fächer der 
Stundentafel berücksichtigt - die Priorität liegt aber bei den Hauptfächern. 
Zum selbstständigen Üben kann die Anton-App ergänzend genutzt werden. 
Es wäre schön, wenn die Schüler*innen während des Lockdowns miteinander in 
Kontakt bleiben und sich z.B. gegenseitig anrufen oder in einer Videokonferenz privat 
treffen. 
Die Umsetzung des Distanzunterrichts liegt in der pädagogischen Entscheidung der 
einzelnen Lehrkraft - individuelle Unterschiede sind - wie auch im Regelunterricht - 
vorhanden. Die Jül-Lehrerinnen arbeiten sowohl gemeinsam als auch individuell im 
Team zusammen. 
Nicht alle Kinder lernen leicht und schnell. Dies tun sie in der Schule genauso wenig 
oder viel, wie daheim. Wir wissen, wie schwer es sein kann, das eigene Kind beim 
Lernen zu begleiten. Manchmal ist dann weniger mehr. Wenn sich etwas nicht gut 
umsetzen lässt, finden wir eine individuelle Lösung. Wichtig ist, dass es Ihnen als 
Familie gut geht und dass das Homeschooling nicht zu Konflikten oder Streit 
innerhalb der Familie führt. Bitte bleiben Sie mit sich im Einklang. Es können auch noch 
einige Endgeräte für Zuhause verliehen werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an 
Herrn Brade brade@esn-intern.de.  
 
 
 
4.1.2 Juniorstufe 
Die Schule ist geschlossen. Der Unterricht erfolgt ausschließlich als Fernunterricht über 
google classroom. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen auf der Homepage der Schule.  
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Der Tag beginnt in der Regel um 8:50 Uhr mit einer Videokonferenz. Leiter der Konferenz 
kann hier ein/e Klassenlehrer/in oder ein/e Fachlehrer/in sein. Die Einladung dazu erhalten 
die Kinder über ihren ESN-intern-Account. In dieser Videokonferenz können die 
Schülerinnen Fragen stellen, es können neue Aufgaben besprochen oder die Ergebnisse 
vergangener Aufgaben verglichen werden. So erhalten die Kinder möglichst zeitnah eine 
zusätzliche Hilfestellung und ein entsprechendes Feedback. 
Die zu bearbeitenden Aufgaben werden über den Google Classroom und/oder die 
Anton-App erteilt. Analoge und digitale Aufgaben können gemischt werden. Beispielsweise 
können Aufgaben im Buch oder Heft über den Classroom aufgegeben werden. Es wird den 
Kindern kommuniziert, zu welchem Termin die Aufgaben zu erledigen sind.  
Wenn einzelne Fachlehrer/innen weitere Videokonferenzen wünschen, so liegen diese in 
dem Zeitraum, in dem laut Stundenplan auch der entsprechende Unterricht stattfinden 
würde. Die Termine für die zusätzlichen Videokonferenzen werden den Kindern rechtzeitig 
mitgeteilt.  
Bei Fragen können die Kinder neben den Videokonferenzen die Lehrerinnen und Lehrer 
auch über ihre ESN-intern-Mailadresse erreichen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn die 
Kinder voneinander lernen oder Sie sich als Eltern gegenseitig unterstützen. 
Kinder in der Notbetreuung bekommen von der Schule Chromebooks zur Verfügung 
gestellt, so dass sie dort dem Distanzlernen folgen können. Bitte denken Sie daran, dass Ihr 
Kind die Passwörter für den ESN-intern-Account und für die Anton-App dabei haben muss, 
um im Hort digital arbeiten zu können. Es können auch noch einige Endgeräte für Zuhause 
verliehen werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Herrn Brade brade@esn-intern.de.  
 
 
4.1.3 Hort 
Eine Notbetreuung im Hort findet entsprechend den Regelungen der Senatsverwaltung statt. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise auf unserer Homepage. 
 
4. 2 Mittelstufe 
Die Schule ist geschlossen. Der Unterricht erfolgt ausschließlich als Fernunterricht über 
google classroom. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen auf der Homepage der Schule.  
 
Die Basis des Distanzunterrichts bildet weiterhin die Google Suite Education mit ihren 
vielfältigen Möglichkeiten (Classroom, E-Mail, Chat, Videokonferenz, Dokumente erstellen, 
Präsentationen etc.). Zentral sind dabei die Classrooms der einzelnen Fächer. Über diese 
werden die Schüler*innen mit Material und Arbeitsaufträgen versorgt.  
Ergänzt wird das Angebot durch die Anton-App und die FWU-Mediathek. 
Der Unterrichtstag beginnt in der Regel mit einer Videokonferenz in der ersten Stunde nach 
dem regulären Stundenplan. So haben die Schüler*innen einen verlässlichen Tagesbeginn.  
Über die Aufgaben in den einzelnen Fächern werden die Schüler*innen von den 
Fachlehrer*innen über die Classrooms oder per E-Mail informiert.  
Ebenfalls per Mail oder über die Classrooms werden die Schüler*innen darüber informiert, 
ob und in welchen Stunden Videokonferenzen stattfinden. Die Termine für die 
Videokonferenzen liegen dabei stets in der Zeit, in der die Fächer auch stundenplangemäß 
stattfinden. 
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenleitung. In 
dringenden Ausnahmefällen ist es möglich, dass wir Leihgeräte aus dem Fundus der 
Schule für bedürftige Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen können. Bitte wenden 
Sie sich bei Bedarf an Herrn Brade brade@esn-intern.de. 
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4.3 Oberstufe 
 
4.3.1 11. Klasse 
Die Schule ist geschlossen. Der Unterricht erfolgt ausschließlich als Fernunterricht über 
google classroom. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen auf der Homepage der Schule.  
 
Die Basis des Distanzunterrichts bildet weiterhin die Google Suite Education mit ihren 
vielfältigen Möglichkeiten (Classroom, E-Mail, Chat, Videokonferenz, Dokumente erstellen, 
Präsentationen etc.). Zentral sind dabei die Classrooms der einzelnen Fächer. Über diese 
werden die Schüler*innen mit Material und Arbeitsaufträgen versorgt.  
Ergänzt wird das Angebot durch die Anton-App und die FWU-Mediathek. 
Der Unterrichtstag beginnt in der Regel mit einer Videokonferenz in der ersten Stunde nach 
dem regulären Stundenplan. So haben die Schüler*innen einen verlässlichen Tagesbeginn.  
Über die Aufgaben in den einzelnen Fächern werden die Schüler*innen von den 
Fachlehrer*innen über die Classrooms oder per E-Mail informiert.  
Ebenfalls per Mail oder über die Classrooms werden die Schüler*innen darüber informiert, 
ob und in welchen Stunden Videokonferenzen stattfinden. Die Termine für die 
Videokonferenzen liegen dabei stets in der Zeit, in der die Fächer auch stundenplangemäß 
stattfinden. 
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenleitung. 
In dringenden Ausnahmefällen ist es möglich, dass wir Leihgeräte aus dem Fundus der 
Schule für bedürftige Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen können. Bitte wenden 
Sie sich bei Bedarf an Herrn Brade brade@esn-intern.de. 
 
 
4.3.2 Qualifikationsphase 
Die Schule ist geschlossen. Der Unterricht erfolgt ausschließlich als Fernunterricht über 
google classroom. Bitte beachten Sie aktuelle Informationen auf der Homepage der Schule.  
 
Die Basis des Distanzunterrichts bildet weiterhin die Google Suite Education mit ihren 
vielfältigen Möglichkeiten (Classroom, E-Mail, Chat, Videokonferenz, Dokumente erstellen, 
Präsentationen etc.). Zentral sind dabei die Classrooms der einzelnen Fächer. Über diese 
werden die Schüler*innen mit Material und Arbeitsaufträgen versorgt.  
Ergänzt wird das Angebot durch die Anton-App und die FWU-Mediathek. 
Über die Aufgaben in den einzelnen Fächern werden die Schüler*innen von den 
Fachlehrer*innen über die Classrooms oder per E-Mail informiert.  
Ebenfalls per Mail oder über die Classrooms werden die Schüler*innen darüber informiert, 
ob und in welchen Stunden Videokonferenzen stattfinden. Die Termine für die 
Videokonferenzen liegen dabei stets in der Zeit, in der die Fächer auch stundenplangemäß 
stattfinden. 
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte direkt an die Tutorin bzw. den Tutor. 
In dringenden Ausnahmefällen ist es möglich, dass wir Leihgeräte aus dem Fundus der 
Schule für bedürftige Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen können. Bitte wenden 
Sie sich bei Bedarf an Herrn Brade brade@esn-intern.de. 
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