
Schul- und Hygieneregeln 7.0

Melsungen, den 15.02.2021

Fachspezifika für den Wechselunterricht in 
den Jahrgangsstufen 5 und 6



Musik

• aktives Musizieren ist möglich

• Chorgesang und Musizieren mit Blasinstrumenten ist in 

geschlossenen Räumen und Klassenverbänden nicht erlaubt.

• Einzelunterricht mit Blasinstrumenten ist möglich, wenn ein 

Mindestabstand von 2,5m eingehalten wird.

• Gemeinsames Singen ist nur im Freien möglich.

• Die Hygienemaßnahmen sind zwingend einzuhalten.



• Von den insgesamt 4 Sportstunden der Jahrgangsstufen 5 und 
6 wird für die jeweils erste Doppelstunde in der Woche ein 
Bewegungsangebot im Freien gemacht. Dabei kann es sich 
beispielsweise um einen Spaziergang im Wald oder - je nach 
Witterung, um ein Bewegungsangebot auf dem Schulhof 
handeln.

• Für die zweit Doppelstunde in der Woche werden Aufträge 
von den Hauptfachlehrern erteilt, deren Duchführung dann 
von den Sportlehrer/innen betreut und beaufsichtigt wird.

• Für die Erstellung der Aufträge wird folgender Turnus 
vorgegeben: In den ersten beiden Wochen (KW 6 & 7) erteilen 
die Deutschlehrer/innen der jeweiligen Klasse den Auftrag. In 
den beiden Folgewochen (KW 8 & 9) die Englischlehrer/innen 
und in den beiden Wochen vor den Osterferien (KW 10 & 11) 
die Mathematiklehrerinnen.

FB Sport:



Kursbezogene Unterrichte (allgemein)

• Die Durchmischung von Lerngruppen ist ausnahmsweise 

erlaubt, sofern schulorganisatorische Gründe, z.B. klassen-

übergreifender Fremdsprachenunterricht und Wahlunterricht, 

sie erfordern.

• Die Schüler/innen einer Klasse sollten im jeweiligen 

Unterrichtsraum zusammen sitzen.

• Der Mindestabstand sowie die weiteren Hygienemaßnahmen 

sind einzuhalten.

• Sollte die Lerngruppe für einen Raum zu groß sein, kann ein 

zweiter Raum für Parallelunterricht zugeteilt werden.



C-Kurse im Jahrgang 6

• Der Kursunterricht in den B- und C-Kursen findet unter 

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt. 

• Es ist darauf zu achten, Schüler/innen der gleichen Klasse im 

Raum in einem Bereich zusammen zu setzen. Der 

Mindestabstand zwischen den Schüler/innen ist einzuhalten.

• Ist die Lerngruppe zu groß, kann ein zweiter Raum für Parallel-

unterricht zur Verfügung gestellt werden.



Religion

• Die Religions- und Ethikkurse werden im Kursverband 

unterrichtet. 

• Es ist darauf zu achten, Schüler/innen der gleichen Klasse im 

Raum in einem Bereich zusammen zu setzen. Der 

Mindestabstand zwischen den Schüler/innen ist einzuhalten.

• Ist die Lerngruppe zu groß, kann ein zweiter Raum für Parallel-

unterricht zur Verfügung gestellt werden.


