
 

Lise-Meitner-Gymnasium ab 25. Mai 2020 
nach Schulschließung wegen COVID19  

 
Zeitrahmen, Festlegungen und Infektionsschutzplan 

 

Bei allen folgenden Informationen ist es jederzeit möglich, dass Termine und Maßnahmen – auch 
kurzfristig - den Entwicklungen angepasst werden müssen. 

Ol, Aktualisierter Plan vom 14. Mai 2020 

Präsenzbeschulung Schulische Rahmenbedingungen 

Freitag, 15.5.  

Organisation der 

Präsenzbeschulung 

Alle Klassen werden in zwei Lerngruppen geteilt. 

Alle Lerngruppen erhalten einen Stundenplan, der den Unterricht bis zu den Sommerferien regelt. 

Nach Vorgabe der Schulbehörde erhalten die Jahrgangsstufen 6,10 und die S2 ein schulisches 

Präsenzangebot im Umfang von ca. 50% der regulären Unterrichtszeit. 

Die Jahrgangsstufen 5,7,8 und 9 erhalten ein Präsenzangebot im Umfang von ca. 20%.  

Der restliche Unterricht findet weiterhin im Fernunterricht statt. 

Die Lerngruppen wechseln im Wochenrhythmus, das heißt, dass die eine Hälfte der Klasse (rote 

Gruppe) am Montag, den 25. Mai, in die Schule kommt, die andere Hälfte der Klasse (blaue 

Gruppe) erst am Dienstag, den 2. Juni, wieder in die Schule kommt. 

Mo – Fr 18. – 22.5. Maiferien, Himmelfahrt 

Die Notbetreuung findet fortlaufend statt.  

Verbindliche Anmeldung bitte über das Sekretariat: Lise-Meitner-Gymnasium@bsb.hamburg.de 

Die Mensaversorgung wird mit vorgebuchten Mahlzeiten wieder starten.  

Die Essensausgabe findet bargeldlos statt. 



Bitte beachten Sie bei der Buchung, ob Ihr Kind in der blauen oder roten Gruppe ist. Buchen Sie bitte nur für 

die blaue oder die rote Woche. 

Mo-Fr 25. – 29. Mai Rote Woche 

Mo – Fr 1.- 5. Juni Blaue Woche 

Mo – Fr  8.-12. Juni  Rote Woche 

Mo – Fr 15. – 19. Juni Blaue Woche 

Mo – Mi 22. – 24. Juni Sonderregelung 

  

Die Wasserspender sind aus Infektionsschutzgründen nicht benutzbar. 
In den letzten Schulwochen muss die Bücherabgabe organisiert werden. 

Mo - Fr,  25. – 29.5.  

(= rote Woche) 

Die eine Hälfte aller Jahrgangsstufen (rote Gruppen) startet mit dem Präsenzunterricht. 

Mo, 1. Juni (= blaue Woche) Pfingstmontag, Feiertag (davon ist die blaue Hälfte betroffen, die rote Hälfte ist in dieser Woche im 

Fernunterricht) 

Ab Dienstag, 2. – 5. Juni Die andere Hälfte aller Jahrgangsstufen startet mit dem Präsenzunterricht. 

Mo-Fr , den 8. – 12. 6.  

(=rote Woche) 

Präsenzwoche der roten Hälfte, die blaue Hälfte ist in dieser Woche im Fernunterricht 

Do/ Fr 11./12.6. Mündliches Abitur (kein regulärer Unterricht)  

Mo-Fr 15.-19.6.  

(= blaue Woche) 

Präsenzwoche der blaue Hälfte, die rote Hälfte ist im Fernunterricht. 

Mo-Mi 15.-17.6. 

 

Zusatzprüfungen mdl. Abitur (Unterricht findet statt.) 

Für die letzten Schultage und die Zeugnisausgabe am Mittwoch, den 24. Juni, wird es ggf. eine 

Sonderregelung geben müssen. Wir informieren Sie rechtzeitig. 

Do 25.6. –  Sommerferien, hoffentlich unbeschwert 



Mi 5.8.20 
 

Infektions-

schutzplan am 

LMG  

 Wer Krankheitssymptome hat, die auf eine Infektion mit COVID19 

hinweisen können, darf die Schule nicht betreten. 
 Wer aus dem Ausland einreist, muss derzeit noch 14 Tage Quarantäne halten. 

 Wer selbst zu einer Risikogruppe gehört oder in häuslicher Gemeinschaft mit einer Person lebt, die 

zu einer Risikogruppe gehört, muss nicht in die Schule kommen, sondern arbeitet weiterhin im 

Fernunterricht. Wir bitten um eine schriftliche Bestätigung der Sorgeberechtigten. 

 Jeweils in den ersten Stunden im Präsenzunterricht werden die Infektionsschutzregeln erklärt. 

Diese Regeln sind verbindlich. 

 Es gelten überall die Abstandregeln von 1,5 m: Auf dem Weg zur Schule, in der Schule, auf dem 

Pausenhof, bei Betreten der Gebäude, in den Toilettenräumen, im Klassenraum, im Gespräch mit 

Mitschülerinnen und Mitschülern, im Gespräch mit Lehrkräften, beim Warten vor dem Sekretariat, … 

 Abstandsmarkierungen bei der Sperre zwischen Fahrradständern und Sporthalle sind bitte 

einzuhalten. 

 Laufrichtungen in den Treppenhäusern müssen bitte eingehalten werden. 

 Die Pausenzeiten sind verkürzt, denn auch auf dem Schulhof gilt das Abstandsgebot von 1,5 m 

 Der Schulhof ist in Bereiche eingeteilt, die jeweils den a-Klassen, b-Klassen, c-Klassen, … 

aller anwesenden Jahrgangsstufen zur Verfügung stehen. 

 Umarmungen und Rangeleien gehen derzeit leider gar nicht …  

 Wir setzen darauf, dass Husten- und Niesetikette bekannt sind und eingehalten werden. 

 Mund, Nase, Augen bitte nicht berühren. 

 Alle sind dazu angehalten, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

 Wo immer möglich, Türen mit dem Ellenbogen öffnen. 

 Stifte, Bücher, Handys … nur allein nutzen. 

 Es gilt Maskenpflicht in Hamburg. Bei uns gilt sie bitte verbindlich überall dort, wo wir in 

Bewegung sind. 



 Es wurde ein Verhaltensablauf zum Umgang mit SuS, die COVID19-Symptome aufweisen, den 

Lehrkräften, dem Sekretariat, dem Hausmeister, den Reinigungskräften kommuniziert. 

 Masken bitte regelmäßig reinigen und möglichst nur an den Bändern berühren. Bei der Benutzung 

regelmäßig die Hände waschen. 

 Herrenlose Masken nicht mit den Händen berühren, sondern mit einem Handschuh oder einem 

Stück Papier aufheben und im Abfall entsorgen. 

 Wir appellieren eindringlich an alle, sich verantwortungsbewusst zu 

verhalten und sich und andere nicht leichtfertig in Gefahr zu bringen:  

Better safe than sorry! 

 

 



Regelungen zum 

Präsenzunterricht  

 Der Unterricht wird in festen Teilgruppen (jeweils die Hälfte der Klasse) durchgeführt. 

 Die Anzahl der unterrichtenden Lehrkräfte in einer Lerngruppe wird begrenzt. 

 SuS der Studienstufe nehmen an verschiedenen Lerngruppen teil.  

 Die Stundenpläne setzen bewusst auf zeitversetztes Eintreffen unterschiedlicher Lerngruppen an der 

Schule. 

 Es gilt in jedem Klassenraum die Abstandsregel von 1,5 m, auch die Tische im Klassenraum sind so 

aufgestellt. 

 Jede Schülerin/ jeder Schüler hat einen festen Platz im Klassenraum. Es wird ein Sitzplan erstellt, der 

im Sekretariat abgegeben wird. 

 Sobald alle ihre Plätze im Klassenraum eingenommen haben, dürfen die Masken abgelegt werden. 

 Es wird niemand zum Ablegen der Maske gezwungen. 

 Die Klassenräume werden regelmäßig, auch während der Unterrichtszeit, gelüftet. (Ggf. warmen Pulli 

mitnehmen.) 

 Bei aufeinanderfolgenden Lerngruppen an einem Tag in einem Klassenraum werden die Oberflächen von 

Tischen etc. desinfiziert. 

 Die Klassenräume werden täglich, die WC-Räume zweimal am Vormittag gereinigt.  

 Seife und Papierhandtücher werden regelmäßig aufgefüllt. 

 Handdesinfektion steht in den Vorfluren bereit. 

 Wer eigenes Desinfektionsmittel mitbringen möchte, kann das tun, sofern ein sorgfältiger und 

sachgerechter Umgang damit gewährleistet wird. (Nicht nichts ins Gesicht sprühen, …) 



Unterricht 

s.o. 

 Jede Klasse hat etwa die Hälfte des Unterrichts im Präsenz- den anderen Teil weiterhin im 

Fernunterricht. 

 Die Teilgruppen erhalten wochenweise alternierend Unterricht, sodass immer nur eine Teilgruppe 

gleichzeitig vor Ort ist. 

 Unterrichtsformen, die physische Nähe erfordern, (z.B. Gruppenarbeit) finden nur im Fernunterricht statt. 

 Sportunterricht findet derzeit nur im Fernunterricht statt. 

LEKs/ Klassenarbeiten, 

Klausuren, Zeugnisse 

 Es wird Zeugnisse geben.  

 In allen Jahrgangsstufen (mit Ausnahme der S2) gibt es Jahresnoten. 

 Klausuren und Klassenarbeiten finden in der Regel in diesem Schuljahr nicht mehr statt. 

 Alle Abschlussprüfungen finden statt. 

 Die Regeln für Klassenwiederholungen und Schulformwechsel gelten unverändert. 

Pausen  Da die SuS auch in den Pausen nicht spielen können und den Abstand von 1,5 m einhalten müssen, werden 

die Pausen verkürzt.  

 Es werden Areale auf dem Schulhof abgeteilt. 

Mensa  Die Mensa soll vorsichtig wieder geöffnet werden. 

 Eine Möglichkeit sind Lunchpakete. 

Zeitlicher Ausblick  Die Sommerprojektzeit im Schuljahr 19/20 und die Herbstprojektzeit im 

Schuljahr 20/21 finden leider nicht statt. 

 Auch der Kennenlernnachmittag findet aus Infektionsschutzgründen nicht 

statt. Die Klassenlehrerteams nehmen auf anderen Wegen Kontakt zu 

ihren neuen Klassen auf. 

 Alle Klassen- und Tut-Reisen sind bis zu den Herbstferien abgesagt. 

 Für die Verabschiedung unserer Abiturientinnen und Abiturienten 2020 wird 

ein anderer Rahmen gefunden werden müssen. 

 Zur Einschulungsveranstaltung für die neuen fünften Klassen am 10. 

August 2020 können wir derzeit noch nichts Verbindliches sagen. 



 


