
 

          
 

 

THOMAS-MORUS-SCHULE 

-Oberschule-  
Anerkannte Ersatzschule in Trägerschaft 
der Schulstiftung im Bistum Osnabrück 
Tel. 05 41 / 96 29 43 -  0 
Fax: 05 41 / 96 29 43 - 25 
sekretariat@tms-os.de 
www.thomas-morus-schule.de Thomas-Morus-Schule  Bramstraße 40   49090 Osnabrück 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Corona-Hygienebedingungen in der kalten Jahreszeit und Strukturplanung hinsichtlich 
eines möglichen Einstiegs in Szenario B oder C (Lernen zu Hause)  
 

 
Liebe Schulgemeinschaft! 
 

Die kalte Jahreszeit naht, wir müssen einige Regelungen für den Unterrichtsbetrieb nach den Herbst-
ferien treffen. Folgende Punkte sind ab dem 26.10.2020 zu beachten: 
 

• Die Regelung, dass Jacken vor den Unterrichtsräumen an die Kleiderhaken gehängt werden, 
hat Bestand. Ebenso müssen sämtliche Räume jedoch gelüftet werden. Das heißt, alle Schü-
ler*innen und Lehrer*innen sind aufgefordert, sich entweder durch entsprechende Kleidung, 
mitgebrachte Decken oder Schals gegen die Kälte zu wappnen. 

• Während des Unterrichtsbetriebs gilt: Bei Temperaturen unter 0 Grad oder starkem Regen 
(Durchsagen der Schulleitung beachten) sind die Klassenräume geöffnet und werden durch die 
letztunterrichtende Lehrkraft beaufsichtigt.  

• Zu Schulbeginn gilt: Nur in Ausnahmefällen können wir einen vorzeitigen Eintritt in das Schul-
gebäude gewähren. Nach wie vor sollen sich keine Kohorten mischen. Wir bitten daher dringend 
darum, wenn eben möglich, die Schule punktgenau nach Corona-Zeitplanung anzufahren. Aus-
nahmefälle sind mit der/dem jeweiligen Klassenlehrer*in zu besprechen. 

• Für die Durchführung des Sportunterrichts können im Zuge kälterer Witterung individuelle Re-
gelungen durch die jeweilige Sportlehrkraft getroffen werden.  

• Der zehnte Jahrgang kann die erste und zweite große Pause im neuen Teil der Cafeteria ver-
bringen. Wichtig ist, dass der Ein- und Ausgang ausschließlich durch die Türen des neuen Teils 
stattfinden darf. 

 

Sollte die Schulgemeinschaft oder Teile von ihr aufgrund einer Infektionslage wieder in das Ler-
nen zu Hause einsteigen müssen (was wir uns nicht wünschen), gelten folgende Absprachen: 

 

• Jahrgang 5 nutzt ausschließlich IServ als Kommunikationsplattform (individuelle Absprachen 
von Lehrer*innen sind möglich) 

• Jahrgänge 6 bis 10 nutzen zusätzlich Office 365 (TEAMS) als Kommunikationsplattform 
 

Jede Klasse wird zu Beginn des Tages von ihrer/m Klassenlehrer*in (in Absprache auch von Fachle-
her*innen) online begrüßt: Jahrgänge 5 und 6 um 07.50 Uhr, Jahrgänge 7 und 8 um 07.55 Uhr und 
Jahrgänge 9 und 10 um 08.00 Uhr. Es besteht Anwesenheitspflicht am Rechner für alle Schüler*innen.  
Von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr haben die Schüler*innen Zeit, die von allen Lehrer*innen der Klasse ge-
stellten Aufgaben zu bearbeiten. Von 12.00 bis 13.00 Uhr besteht die Gelegenheit, Sprechzeiten mit 
weiteren Lehrer*innen der Klasse zu organisieren. Es wird empfohlen, dass die Hauptfachlehrer*innen 
in dieser Zeit die Gelegenheit erhalten, ihre Lerngruppe mindestens einmal die Woche online gesam-
melt zu treffen. 
 

Die zu Hause zu bearbeitenden Aufgaben sind Gegenstand der schulischen Leistungsbewertung. Die 
ausführlichen Beschreibungen zu Feedback und Leistungsbewertung können dem Leitfaden des Kul-
tusministeriums „Schule in Corona-Zeiten 2.0“ entnommen werden. 
Die Thomas-Morus-Schule ist nach Auslieferung von Geräten zur Unterstützung von Schüler*innen 
ohne heimische digitale Ausstattung in der Lage, Endgeräte in begrenztem Umfang auszuleihen. Wich-
tig ist, der jeweiligen Klassenlehrkraft frühzeitig über fehlende technische Ausstattung sowie weitere 
Schwierigkeiten Rückmeldung zu geben. 
 
Wir wünschen zunächst nun aber der ganzen Schulgemeinschaft schöne Herbstferien 
 
im Namen des gesamten Schulteams grüßt       Schulleiter 


