
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

aufgrund der aktuell ansteigenden Infektionszahlen in Deutschland und Bremerhaven, werden auch 

die Schulen darauf reagieren müssen und den Unterricht umstellen.  

 

Zurzeit ist der Unterricht an der Heinrich-Heine-Schule nach dem Kohortenprinzip organisiert und 

diese umfassen die einzelnen Jahrgänge. Dadurch konnte in den Jahrgängen 9 und 10 die Außen-

differenzierung weiter aufrecht gehalten werden. Aufgrund einer positiv mit dem Corona infizierten 

Schülerin mussten wir in der vergangenen Woche den Jahrgang 5 als eine Kohorte vorsorglich in 

das Distanzlernen schicken. Dabei handelte es sich zunächst um 110 SchülerInnen. Solche großen 

Gruppen stellen in der aktuellen Lage eine enorme Herausforderung für das Gesundheitsamt mit 

seinen Containment-Scouts bei der Kontaktnachverfolgung dar. Aus diesem Grund müssen alle 

Schulen in Bremerhaven ihre Kohorten bis auf Weiteres verkleinern. Für die Heine-Heine-Schule 

bedeutet das, dass der Unterricht ab Donnerstag; den 04.11.20 im Klassenverband mit versetzten 

Anfangs-, End- und Pausenzeiten stattfindet.  

 

Unterricht ab 04.11.20 

An der Heinrich-Heine-Oberschule werden wir ab Donnerstag, den 04.11.20 in die Reaktionsstufe 

1 wechseln. Ihre Kinder werden von Montag bis Freitag jeden Tag mit 2 bis 4 Stunden täglich im 

Präsenzunterricht beschult. Alle Fächer werden unterrichtet und bewertet. Der Unterricht findet in 

im Zusammenspiel zwischen Präsenz- und Distanzlernen statt. Was dies genau bedeutet, entneh-

men Sie bitte aus dem angehängten Konzept zum Unterricht in der Reaktionsstufe 1, aus den ent-

sprechenden Schreiben der senatorischen Behörde und des Schuldezernenten Michael Frost sowie 

aus dem schuleigenen Konzept für das Distanzlernen. 

Wichtiger Hinweis: Die neuen Pläne werden zwar in Webuntis dargestellt, allerdings können hier die 

versetzten Anfangs-, End- und Pausenzeiten nicht angezeigt werden. 

  

Öffnungszeiten Geschäftszimmer: 

Mo.: 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Di. bis Fr.: 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr 

Auskunft erteilt: 

Sekretariat : Frau Ostrowski, Frau Zager 

Tel.: (0471)  590 4390 

Fax: (0471)  590 4411 

E-Mail:  H.Heine@schule.bremerhaven.de 

Datum: 03.11.20 
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2- und 3-Standpunktegespräche 

Trotz der Umstellung des Unterrichtbetriebs auf die Reaktionsstufe 1 finden die 2 – Standpunktege-

spräche wie geplant statt. Die 3-Standpunktegespräche finden nur eingeschränkt statt. Gegebenen-

falls werden die Klassenleitungen die Gespräche ersatzweise telefonisch durchführen. Für die Ge-

spräche, die in der Schule stattfinden, weisen wir noch einmal ausdrücklich auf das aktuelle Hygie-

nekonzept der Schule (Wege- und Laufpläne, Mindestabstand, Maskenpflicht auf Fluren und Lauf-

wegen, Zwischenreinigung, bei Bedarf mobile Trennwände/Scheiben) hin. 

 

Schulinterne Fortbildung am 10.11.2020 entfällt und wird auf den 19.01.2021 verschoben 

Die mit allen KollegInnen geplante schulinterne Fortbildung kann leider nicht stattfinden und wird auf 

den 19.01.2021 verschoben, d.h. am 10.11.2020 findet der Unterricht (entsprechend des Planes in 

der Reaktionsstufe 1) für Ihre Kinder statt. 

 

Betreuung 

Für die Jahrgänge 5 und 6 wird es eine Betreuung geben. Alle Erziehungsberechtigten, die berufs-

tätig sind, haben ein Anspruch für eine Betreuung ihres Kindes bis 15:30 Uhr. Bitte benutzen Sie 

zur Anmeldung den Antrag im Anhang. 

 

iPads für Schülerinnen und Schüler 

Nach und nach werden jetzt die Schülerinnen und Schüler in Bremerhaven mit einem iPad versorgt. 

Sie werden von den jeweiligen Klassenleitungen darüber informiert, wie die Ausgabe an unserer 

Schule organisiert wird, wenn die Heinrich-Heine-Schule an der Reihe ist. Wann dies sein wird, 

können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. 

 

Mensabetrieb 

Leider müssen wir auch den Mensabetrieb der neuen Situation anpassen. Am 05.11.2020 wird kein 

Mensaessen angeboten. Ab dem 09.11.2020 wird es Mensaessen ausschließlich für die Schülerin-

nen und Schüler aus den Jahrgängen 5 und 6 geben, die für die Betreuung angemeldet sind. In wie 

weit der Mensabetrieb ausgeweitet werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwor-

tet werden. Gemeinsam mit dem Schulamt wird aktuell an verschiedenen Konzepten gearbeitet. 

 

Wir stehen sowohl mit dem Gesundheitsamt als auch mit dem Schulamt im engen Kontakt und 

stehen für Rückfragen Ihrerseits gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

___________________  ________________  ______________ 
                   Ehler               Armbrecht    Moka 
              Schulleiterin                      Stellv. Schulleiter           ZuP-Leitung   

 


