
 

           

Oberschule Beverstedt, Schulstr. 6, 27616 Beverstedt 
         
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir alle sehnen uns nach einer Rückkehr zu mehr 'Normalität'. Leider haben wir jetzt, so kurz vor 
Weihnachten, die Nachricht erhalten, dass wir auf Grund des rasanten Infektionsgeschehens im 
Januar in das Szenario B wechseln müssen. Dies stellt Sie und uns  erneut vor große 
Herausforderungen.  
Der Wechsel ins Szenario B bedeutet zunächst einmal, dass der Unterricht wieder in geteilten 
Lerngruppen und im Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht stattfinden wird. Die Oberschule 
Beverstedt hat nach gründlicher Überlegung entschieden, dass ein täglicher Wechsel die meisten 
Vorteile mit sich bringt. Über die Einteilung der Teilgruppen werden Sie durch die Klassenlehrkräfte 
informiert. 
Wir wissen, dass Sie als Eltern durch die neue Situation besonders gefordert sind, da Sie für eine 
Betreuung Ihrer Kinder am Vormittag sorgen müssen. Hier können wir Sie vielleicht entlasten, indem 
wir zumindest für die Jahrgänge 5 und 6 eine Notbetreuung anbieten. Sollte die von uns 
vorgenommene Aufteilung einer Lerngruppe Ihnen bei der Kinderbetreuung organisatorische 
Probleme bereiten, sprechen Sie uns bitte an.  

Im Folgenden möchten wir Ihnen nun mitteilen, was für den Unterricht im Januar zu berücksichtigen 
ist: 
 MASKENPFLICHT: 
Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Da 
während des Unterrichts jedoch das Abstandsgebot von 1,5 m gilt, ist hier das Tragen der MNB  im 
Klassenraum nicht mehr notwendig. 

 UNTERRICHT UND AUFGABEN: 
Nach den Weihnachtsferien wird  der Unterricht nach aktuell geltendem Stundenplan fortgeführt, 
allerdings wird das Kurssystem in den Hauptfächern aufgelöst, gleiches gilt für die Profile und die 
WPKs. Damit soll eine Durchmischung der Schüler*innen innerhalb eines Jahrgangs verhindert 
werden. Dies bedeutet, dass die Schüler*innen nach den Ferien ausschließlich im Klassenverband 
unterrichtet werden. Eine Ausnahme bildet im 6. Jahrgang der Unterricht in den Fächern Werken und 
Textiles Gestalten. Dieser Unterricht bleibt weiterhin bestehen, da es sich bereits um Teilgruppen 
einer Klasse handelt.  
Damit die Schüler*innen eines WPK-Kurses bzw. eines Profils weiterhin entsprechend ihrer Kurs-/
Profilwahl unterrichtet werden können, werden sie von ihren jeweiligen Fachlehrkräften Aufgaben 
erhalten, die sie dann im Klassenverband unter Aufsicht bearbeiten.  
Die Schüler*innen, die sich im Homelearning befinden, erhalten ihre Aufgaben im Szenario B 
ausschließlich über das Aufgabenmodul bei IServ. Die Aufgaben erwachsen aus dem jeweiligen 
Fachunterricht. Ihre Kinder haben daher die Pflicht, täglich ihren IServ-Account zu prüfen und ihre 
bearbeiteten Aufgaben auch über dieses Aufgabenmodul wieder hochzuladen. Die Bearbeitung geht 
in das Arbeitsverhalten und damit in die Bewertung ein.  
Auch können weiterhin Klassenarbeiten geschrieben werden. Allerdings sind wir bemüht, 
Klassenarbeiten und Lernzielkontrollen in dieser für alle Beteiligten schwierigen Unterrichtssituation 
auf ein Minimum zu beschränken. Anstehende Leistungsüberprüfungen finden Sie wie gewohnt in 
unserem Klausurplan bei IServ.  



In einigen Lerngruppen und Fächern starten wir im Januar ein Pilotprojekt. Wir werden den Unterricht  
erstmals in einer hybriden Form durchführen, was bedeutet, dass die Schüler*innen von zu Hause aus 
mit einem mobilen Endgerät Möglichkeiten erhalten, mit Mitschüler*innen gemeinsam zu arbeiten. 
Das ist Neuland für uns und für die Schüler*innen. Durch diese Form des Unterrichts hoffen wir, Ihren 
Kindern so viel Unterrichtsnormalität wie möglich zu bieten. Wir freuen uns auf diese neue Erfahrung 
und sind sehr gespannt! 

 GANZTAGSSCHULE 
Der Ganztagsunterricht, der erst kürzlich in die Lernzeit verlegt wurde, fällt ab Januar bis auf Weiteres 
aus. Das wiederum bedeutet, dass für alle  Schüler*innen der Unterricht um 12.40 Uhr endet. 
Angedacht ist es, den Schüler*innen der Abschlussklassen eine Unterstützung und Begleitung im 
selbstgesteuerten Lernen anzubieten, damit sie sich bestmöglich auf die bevorstehenden Prüfungen 
im Mai vorbereiten können. Da wir diesbezüglich noch in der Planung sind, erhalten Sie weitere 
Informationen hierzu im Januar. 

 PAUSEN 
Die asynchronen Pausenzeiten in den verschiedenen Jahrgangsstufen behalten wir bei. Allerdings 
muss in den Pausen ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden. Auf dem Schulhof besteht daher 
keine Maskenpflicht 
Schüler*innen in der Notbetreuung bekommen einen gesonderten Pausenbereich zugeordnet. 
Leider wird der Kiosk vorerst nicht mehr geöffnet sein. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern ein 
gesundes und ausreichendes Frühstück mit in die Schule zu geben. 

 NÜTZLICHES 
Damit sich alle unsere Schüler*innen über den aktuellen Stundenplan und kurzfristige 
Planänderungen informieren können, bitten wir Sie, die DSB mobile App herunterzuladen (kostenlos 
im google Play Store oder im App iTunes Store). Nach dem Herunterladen geben Sie bitte folgende 
Zugangsdaten ein: Kennung: 299602 Kennwort: igiwity. 
Auf der Homepage veröffentlichen wir zeitnah auch wieder eine Übersicht der Sprechstunden aller  
Kolleg*innen sowie die FAQs zum Homelearning. 
Im Krankheitsfall gilt weiterhin die Regel, dass Sie Ihr Kind im Sekretariat krankmelden und innerhalb 
von drei Tagen eine schriftliche Entschuldigung nachreichen müssen. Alle nicht entschuldigten 
Fehlzeiten werden im Zeugnis vermerkt. 
Da es auch während der Ferien zu weiteren Veränderungen oder Neuerungen kommen kann, 
beachten Sie bitte immer die aktuellen Informationen auf unserer Homepage. Selbstverständlich 
werden Sie auch weiterhin über das Portal „meine Elternbriefe" informiert. 

LIEBE ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, 
wir möchten uns bei Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bedanken. Ohne 
Sie wäre Vieles in diesem Jahr nicht möglich gewesen! 
Wir wünschen Ihnen trotz aller Widrigkeiten ein wunderschönes 
Weihnachtsfest. Vielleicht findet es dieses Jahr in einem anderen Rahmen und 
unter anderen Bedingungen statt und wird gerade dadurch ein besonderes 
Fest. 

Kommen Sie gesund ins neue Jahr! 
Ihre OBS Beverstedt
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