
 

Zuletzt aktualisiert: 18.03.21 (Lw) 1 

 

Konzeption von Wechselunterricht am Gymnasium Corveystraße 
 

Wenn Schüler*innen teilweise in der Schule und teilweise zuhause lernen, spricht man von 

Wechselunterricht oder auch von Hybridunterricht.  

Entsprechende allgemeine Vorüberlegungen der BSB für das aktuelle Schuljahr findet man hier.   

Es versteht sich von selbst, dass alle schulinterne Überlegungen jeweils zum Zeitpunkt einer 

Umstellung anhand der aktuellen Vorgaben der BSB konkretisiert werden müssen.  

 

1. Organisatorische Vorüberlegungen 
 

• Wocheneinteilungen: Nach Absprache im Verbund möchten wir zwischen A-Woche und B-

Woche unterscheiden. In der A-Woche ist eine Hälfte der Klasse an drei Tagen (Mo, Mi, Fr) in der 

Schule und die andere Hälfte an zwei Tagen (Di, Do). In der Folgewoche ist es anders herum. 

Jede/r Schüler/in hat also pro Woche mindestens zwei volle Schultage vor Ort.  

 

• Gruppeneinteilungen: Alle Klassen werden von den Klassenleitungen in A-Gruppe und B-Gruppe 

aufgeteilt. Es wird bei der Gruppeneinteilung berücksichtigt, ob es Geschwister an der Schule 

gibt, damit die Eltern ggf. an bestimmten Tagen keine Kinder betreuen müssen. Es folgt im Fall 

der Fälle gegebenenfalls eine Prüfung mit Blick auf die Wahl- und Fremdsprachenkurse, es kann 

also noch zu Nachsteuerungen bei der Gruppeneinteilung kommen. In den Oberstufenkursen 

werden den Absprachen im Verbund entsprechend die Lerngruppen nach Alphabet aufgeteilt. 

Falls es zu Ungleichgewichten in einzelnen Kursen kommt, wird nachgesteuert. Dies kann dazu 

führen, dass für einzelne Schüler*innen eine strikte Trennung in A-Woche und B-Woche nicht 

gegeben ist und sie zu bestimmten Kursen gezielt in die Schulen kommen müssen. Kleine Kurse 

(< 16 SuS)  könnten ggf. immer in Präsenz stattfinden.  

 

• Leihgeräte: Die Klassenleitungen fragen ab, wer ggf. ein digitales Gerät benötigt. Es stehen 

genügend vorbereitete Geräte zur Verfügung.  

 

• Notfallbetreuung vor Ort (aktuell Schüler*innen aus den Stufen 5/7/8/9/S1) : Im B-Brief vom 

26.2. appelliert der Senator an die Elternschaft, das Angebot der Betreuung vor Ort nur im 

echten Notfall in Anspruch zu nehmen. Die Eltern melden den Bedarf für die Folgewoche bis 

Mittwoch 12Uhr bei den Klassenleitungen. Die Klassenlehrer*innen geben die Zahlen am 

Donnerstag bis 12Uhr ans Schulbüro weiter.  
 

• Klassenrat: Der Klassenrat kann in hybriden Szenarien ggf. digital (BBB/Iserv) mit der ganzen 

Gruppe stattfinden. Absprachen dazu trifft die Klasse mit ihrer Klassenleitung.  
 

• Klausuren in der Oberstufe (SI/SIII): Oberstufenklausuren sollten unter Beachtung von 

Hygieneschutzmaßnahmen regulär stattfinden, ggf. werden weitere Räume/ Aufsichten 

eingeplant oder die Klausuren werden zeitversetzt geschrieben, um ein Einhalten der Abstände 

zu ermöglichen. Klärungen hierzu erfolgen situationsbedingt. 

 
• Klassenarbeiten (5-10): Schüler*innen im Wechselunterricht schreiben Klassenarbeiten in der 

Regel in ihren Teilgruppen an ihren jeweiligen Präsenztagen. Die Anzahl und der Umfang der 

Arbeiten wird reduziert, „vergleichbare Lernleistungen“ können herkömmliche Klassenarbeiten 

ersetzen. Es wird dann auf Wunsch das Schreiben einer zusätzlichen schriftlichen Klassenarbeit 

ermöglicht. Über diesen Ausnahmefall sollten die Schüler*innen und ihre Eltern sich frühzeitig 

mit den Fachlehrer*innen beraten.  
 

https://www.hamburg.de/contentblob/14378066/d0dd03cd1bf16df4e045c951b9b7904e/data/anlage-hybridunterricht.pdf
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• Bewertung der Mitarbeit: Es gelten in der Präsenzphase die 

Bewertungskriterien der einzelnen Fächer für den regulären Präsenzunterricht. Für die 

Unterrichtsanteile, die zuhause erfolgt, gelten die Kriterien, die die Fachleiterkonferenz im 

September beschlossen hat. Die Klassenleitungen informieren Ihre Schüler*innen über diese 

Kriterien.  

 
 

2.  Aufgaben  
 

• Aufgaben werden in der Präsenzphase gestellt und mit der jeweiligen Gruppe vor Ort 

besprochen, Arbeitsblätter werden im Präsenzunterricht ausgegeben. Jede/r Schüler*in ist jede 

Woche mindestens zwei Tage in der Schule, sodass regelmäßig Zeit für Klärungen besteht.  
 

• Die Aufgaben werden zusätzlich kurz nach Bekanntgabe der Aufgabe bei Iserv im Aufgabenmodul 

notiert, damit die Schüler*innen eine Wochenübersicht ihrer Aufgaben erhalten. Es genügt ein 

kurzer Hinweis auf die Aufgabe, Details werden im Präsenzunterricht besprochen. Das Material 

muss nicht separat hochgeladen werden, wenn es im Unterricht ausgegeben wurde.  Das 

Eintragen der Aufgaben bei Iserv kann auch gemeinsam mit den Schüler*innen am Ende einer 

Präsenzstunde erfolgen oder aber die Kolleg*innen entlassen ihre Kurse/Klassen etwas früher, 

um die Aufgaben bei Iserv einzustellen.  
 

• Aufgaben können auch fächer- oder klassenweise auf Padlets zur Verfügung gestellt oder 

gesammelt werden. In der auf Iserv gestellten Aufgabe wird dann durch einen Link auf das Padlet 

verwiesen.  
 

• Beim Stellen der Aufgaben ist zu beachten:  

o Der Umfang und die Art der Aufgaben werden der Fernlernsituation angepasst, um den 

Schüler*innen das selbständige Arbeiten zu erleichtern.  

o Es wird eine geschätzte Bearbeitungszeit angegeben, verpflichtende und fakultative 

Aufgabenteile werden gekennzeichnet. 

o Im Titel der Aufgabe sind das Fach und das Kürzel der Lehrkraft zu nennen.  

 

 

3. Kontakt 
 

• Der zentrale Ort für Rückfragen, Rückmeldungen und den persönlichen Kontakt zur Lehrkraft ist 

der Präsenzunterricht. Die Lehrer*innen arbeiten – anders als die Schüler*innen - nicht in 

reduzierter Präsenz, sondern sind in regulärem Umfang in den Unterricht eingebunden. Eine 

umfassende Beratung und Betreuung jenseits des stattfindenden Unterrichts sind daher nicht 

leistbar.  
 

• Die Lehrkräfte klären mit ihren Klassen Erreichbarkeiten und Kommunikationswege. Ein 

geeigneter Weg für Rückfragen über den Präsenzunterricht hinaus ist z.B. der Messenger, in dem 

Schüler auch untereinander Fragen klären können.  
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4. Anhang: Didaktische Konzepte von Wechselunterricht  
 

Im Folgenden findet sich eine Übersicht üblicher didaktischer Szenarien des Hybridunterrichts. Es 

versteht sich von selbst, dass die Entscheidung über das jeweilige Szenario von der unterrichtenden 

Lehrkraft (ggf. nach Absprache im Jahrgangsteam und in den Fachschaften) gefällt wird. Das Alter der 

Schüler*innen, die Kompetenz- und Lernziele sowie der Unterrichtsgegenstand sind dabei 

entscheidend. Mischformen sind möglich.  

 

4.1 Modell "Wir üben zuhause": Im Präsenzunterricht erfolgt die Einführung in ein Thema, im 

Anschluss bekommen die Schüler*innen Übungen für die Vertiefung und Übung zuhause. 

> Vorteile: Das Prinzip ist grundsätzlich bekannt, die Übungsformate sind bekannt, bewährte analoge 

Materialien können zum Einsatz kommen, ggf. nicht zu viel „schulisch verordnete Bildschirmzeit“ 

zuhause; Üben ohne Zeitdruck  

> Nachteile: nicht immer ist das Üben in allen Fächern dran; evtl. ist das Format eintönig, wenn zu 

viele Fächer gleichzeitig in Übungsphasen gehen (ggf. bitte ansprechen, z.B. im KR)  

 

4.2 Modell "Wir erarbeiten zuhause ein Produkt": Bekannt ist das Prinzip von Referaten und 

Projektarbeiten. Die Schüler*innen bekommen im Unterricht eine Aufgabe, besprechen diese 

vorbereitend vor Ort und gehen in der Fernlernphase dann in die Erarbeitung. 

> Vorteile: Das Prinzip ist bekannt; Gruppen- und Partnerarbeiten sind möglich, sorgt durch 

ganzheitliches Lernen für Aktivität und macht Spaß, bietet Möglichkeit für „Ersatzleistungen“ 

> Nachteile: Hilfen durch die Lehrkraft erschwert; evtl. zu viel Hilfe durch Eltern, evtl. Überforderung 

(Technik, Komplexität der Aufgaben), Vergleich zu anderen Gruppen fehlt (einige geben sich zu 

schnell zufrieden, andere gehen in Perfektionismus auf).  

 

4.3 Modell "Flipped Classroom": Nach diesem aus der Hochschuldidaktik stammenden Modell 

werden Grundlagen des Themas zuhause von den Schülern erarbeitet, z.B. anhand von Erklärvideos 

oder Audiodateien zum Thema oder mithilfe von Lehrbuchtexten; in Quizzes oder durch 

Gruppenbesprechungen prüfen die Schüler*innen ihr Grundverständnis des Themas. Im 

Präsenzunterricht bleibt dann Zeit für kooperative Lernphasen und die konkreten Versuche und 

Anwendungen des Gelernten.  

> Vorteile: Der Präsenzunterricht kann seine Stärken ausspielen: Kooperation und komplexere 

Anwendung vor Ort; klare Zielorientierung der Fernlernphase (Vorbereitung der nächsten 

Präsenzstunde), Präsenzunterricht dient dann der Sicherung und Vertiefung 

> Nachteile: sehr aufwändige Vorbereitung für Lehrkräfte; Selbststudium zuhause für Schüler*innen 

ist anspruchsvoll, kann überfordern 

 

4.4 Modell "Unterricht streamen": Lehrervorträge werden per Webcam zur regulären 

Unterrichtszeit live aus dem Klassenraum übertragen, Schüler*innen können von zuhause aus 

parallel zuhören und ggf. mitarbeiten.  Es dürfen aus Gründen des Datenschutzes im Grunde nur das 

Bild und der Ton der Lehrkraft sowie das Tafelbild übertragen werden. 

> Vorteile: Tagesstruktur der Schüler*innen zuhause bleibt erhalten; Klasse schreitet gemeinsam 

voran und nicht im Wechsel; Schüler*innen zuhause haben gute Rückfragemöglichkeiten.  

> Nachteile: Problematik des Datenschutzes („Gasthörer“, Mitschnitte)  

> Einverständniserklärungen müssen vorliegen, Lehrkraft kann kaum beide Lernorte gleich gut im 

Blick behalten; wenig Interaktion für die Zuschauenden (eintönig, kaum aktivierend); technische 

Hürden.  


