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Elterninfo Nr. 8         Vorbereitungen für einen eventuellen Wechsel in Szenario B 

 
Liebe Eltern,  
 
derzeitg können wir das Szenario A des Übersichtsplans in der Suthi umsetzen. Dies 
ist uns allen mittlerweile gut geläufig (MNB auf Fluren und Gängen, Abstandsregel im 
Klassenverband aufgehoben – ein relativ normaler Schulalltag). Wir hoffen alle, dass 
dies in der kommenden Zeit so bleiben kann, bereiten uns aber schulintern auf einen 
eventuellen Wechsel in Szenario B vor.  
Damit auch Sie sich auf so eine Situation vorbereiten können, möchte ich die Vorgaben 
für Szenario B hier noch einmal zusammenfassen und darstellen, wie wir an der GS 
Suthwiesenstraße dann verfahren werden:  
 
Schule im Wechselmodell (geteilte Gruppen)   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
Gruppe A = rot             Gruppe B = grün 

Geteilte Wochen, geteilte Gruppen 
(Leitfaden: Schule in Corona-Zeiten 2.0, 
Nds. Kultusministerium) 

 
Für die Organisation eines 
umschichtigen Unterrichts werden alle 
Klassen in Gruppen eingeteilt.  
 
Die Schule wählt eines der möglichen 
Modelle aus.  

Geteilte Wochen, geteilte Gruppen an 
der Suthi 
 
Die Klassenlehrkräfte haben ihre Klasse 
in die Gruppen A und B eingeteilt.  
 
Für das Szenario B wählen wir das 
tageweise Wechselmodell 3 aus. Unsere 
Erfahrungen aus dem früheren Szenario B 
(Wechselmodell) und der Austausch mit 
anderen Grundschulen unterstützen diese 
Entscheidung. So haben wir in jeder Woche 
persönlichen Kontakt zu den Kindern und 
können direkte Aufgaben für das Erledigen zu 
Hause besprechen, mitgeben und korrigieren. 

 

Im Wechselmodell /Szenario B wird die Abstandsregel im Klassenraum 
eingehalten. Das bedeutet, ein direkter Kontakt untereinander ist nicht 
vorgesehen, der Unterricht läuft eher frontal ab (Partnerarbeit, Gruppenarbeit, 
Stuhlkreis o.ä. ist nicht vorgesehen). Die Pausenzeiten bleiben getrennt (wie im 
Moment). Der Pausenhof ist dreigeteilt, damit die Gruppen nicht miteinander in 

Kontakt kommen. Einschränkungen beim Sportunterricht sind vorgegeben.  



Was ist noch wichtig:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notbetreuung und Ganztagsbetrieb:                              
Vorgaben:                                                                Umsetzung an der Suthi:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wechsel in ein Szenario B geht mit erhöhten Infektionszahlen UND einer 
angeordneten Infektionsschutzmaßnahme des Gesundheitsamts einher. So sollen ja 
die Infektionszahlen für eine gewisse Zeit wieder gesenkt werden. Im besten Fall endet 
Szenario B nach 14 Tagen und die Schule kann wieder in Szenario A wechseln.  
Die Notbetreuung soll möglichst nur in besonderen Ausnahmefällen angewählt 
werden. Beispiel: Ein Elternteil ist in kritischer Infrastruktur oder systemrelevant beschäftigt. 
Der andere Elternteil kann die Kinderbetreuung nicht wahrnehmen.  

 
Zum Abschluss möchte ich noch einmal betonen, dass im Moment noch kein Wechsel 
in das Szenario B ansteht. Sollte ein bestätigter Covid-Fall vorliegen, wird das 
Gesundheitsamt tätig und ordnet eine Infektionsschutzmaßnahme an. Um darauf 
vorbereitet zu sein, möchten wir, dass Sie als Familie und wir als schulische 
Organisatoren auf eine solche Umstellung spontan reagieren können. Ihre 
Klassenlehrkraft wird Ihnen in den nächsten Tagen die Einteilung der Klasse in die 
Gruppen A und B zukommen lassen.   
 
Mit herzlichen Grüßen aus Ihrer Suthi und großem Dank für Ihre Unterstützung,  
 
Ihr Suthi-Team.  

Unterrichtszeit: 8.15 bis 12.45 Uhr für alle Klassen  
Den gesamten Unterricht erteilt die Klassenlehrkraft bzw. zwei Lehrkräfte in einer halben 
Gruppe.  
Ankommenszeit morgens: 8.00 bis 8.15 Uhr (Kinder gehen direkt in den Klassenraum) 
Weggehzeit mittags: 12.45 bis 13.00 Uhr (Kinder gehen direkt nach Hause) 
Es findet kein Ganztagsangebot statt.  
Auf dem Weg zum Klassenraum morgens wie auch auf dem Weg zum Haupteingang 
mittags bitte die Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
 
 

Für die Schuljahrgänge 1 – 6 muss 
eine Notbetreuung eingerichtet 
werden.  
 
An offenen Ganztagsschulen findet 
vorerst kein Nachmittagsangebot mit 

Mittagessen statt.  

 
Für den Tag, an dem Ihr Kind nicht in der 
Schule ist, kann eine Notbetreuung für 
die Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr gewählt 
werden. Dies ist nur durch die personelle 
Unterstützung des Ganztagsteams am 
Vormittag möglich.  
 
Wir können nur eine gewisse Anzahl von 
angemeldeten Kindern in einer Notgruppe 
betreuen. Die Unterlagen (Anmeldung usw.) 
finden Sie bei Bedarf auf unserer Website:  

https://gs-suthi.de 

https://gs-suthi.de/

