
 

Glinde, 24.09.2021 

Infoflyer „neue Stundentaktung am Gymnasium“ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

seit einigen Monaten beschäftigt sich ein Arbeitskreis mit dem Thema Neuorganisation bzw. 

Beibehaltung einer Stundentaktung mit späterem Unterrichtsbeginn, so oder so ähnlich wie er aktuell 

am Gymnasium praktiziert wird. 

Sollen die Unterrichtszeiten dauerhaft geändert werden, bedarf es eines Beschlusses der 

Schulkonferenz und des Schulelternbeirates.  

Damit deutlich wird, inwiefern eine dauerhafte Änderung der Unterrichtszeiten erwünscht ist, und 

damit wir den entsprechenden Antrag möglichst gut vorbereiten können, soll unter allen Lehrkräften, 

Eltern sowie Schülerinnen und Schülern in der kommenden Woche eine Umfrage über das 

Evaluationsportal „LeOniE“ des Landes SH durchgeführt werden. 

Mit diesem Flyer wollen wir Sie und euch über einige wichtige Aspekte vorab informieren. 

 

1) Mögliche Zeitmodelle für die Unterrichtstaktung   

 

 



Erläuterungen: 

 Modell A stellt den aktuellen Stundentakt am Gymnasium dar. 

 

 

 Modell B ist eine weitere denkbare Variante, die besser auf den gültigen Busfahrplan 

abgestimmt wäre, allerdings die Unterrichtszeiten weiter in den Nachmittag verschieben 

würde. Achtung: in der Regel wird die 0. Stunde nicht unterrichtet  regulärer 

Unterrichtsbeginn wäre 8:40Uhr.  

In der 0. Stunde könnte an ausgewählten Tagen folgender Unterricht oder folgende Aktivitäten 

liegen: 

o Kursunterricht, der randständig im Stundenplan stehen muss, da er nur wenige 

Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs betrifft 

o Förderunterricht oder Angebote aus dem AG-Bereich 

o Außerdem könnte extrem spät gelegener Nachmittagsunterricht in der Oberstufe (10. 

Std.) vermieden werden, wenn an diesen Tagen der Unterricht zur 0. Stunde beginnt 

 

 Modell C stellt zum Vergleich das alte Stundenmodell dar. Dieses Modell beinhaltet zwei 

verschieden lange große Pausen am Vormittag. 

 

Sowohl in Modell A als auch in Modell B ergeben sich versetzte Unterrichts- als auch Pausenzeiten 

zwischen dem Gymnasium und der SNG. 

Damit würde auch weiterhin der Stunden-/Pausengong entfallen. 

In diesen beiden Modellen sind zwei gleichlange Pausen à 20 Minuten am Vormittag eingeplant. 

 

2) Frühbetreuung 

Mit dem späteren Schulbeginn ergibt sich für einige Eltern das Problem, dass die Schulkinder morgens 

eine Betreuung benötigen bzw. eine Betreuung zu Hause nicht immer sichergestellt werden kann. 

Der Arbeitskreis hat sich zu dieser Problematik Gedanken gemacht und kann sich gemeinsam mit der 

Schulsozialarbeit am Schulzentrum die Reaktivierung der „Morgenmensa“ oder die Einführung eines 

ähnlichen Konzepts zur Betreuung am Morgen vorstellen. 

 

 Morgenmensa 

Die Morgenmensa ist ein Angebot der Schulsozialarbeit. 

Von 7:15 bis 8:30 Uhr – also von der Ankunft des ersten Schulbusses bis zum Ende der ersten Stunde - 

können sich Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Glinde und der Sönke-Nissen-

Gemeinschaftsschule in der Mensa treffen, spielen, sich unterhalten oder lernen. Betreut werden sie 

dabei von einem der beiden Sozialpädagogen des Schulzentrums. Auch Eltern und Lehrkräfte haben in 

dieser Zeit die Möglichkeit, die Schulsozialarbeit hier anzutreffen und das Gespräch zu suchen. 

  

Voraussetzung:  

Aufhebung der Kohortenregelung 

Aufhebung der Personenbegrenzung in einem Raum 

Aufhebung der Maskenpflicht 

Regelungen für Probleme, die sich aus dem geänderten Modell ergeben, z. B. Aufsichten vor der 1. Std. 

 

 



3) Hinweise zur „LeOniE“-Umfrage 

 

 Der Zeitaufwand für die Umfrage beträgt ca. 5 Minuten.  

 Die Umfrage ist anonym. Alle Teilnehmenden erhalten einen einmaligen, individuellen 

Zugangscode zur Umfrage (Eltern mit mehreren Kindern am Gymnasium entsprechend viele Codes) 

 WICHTIG: Eine einmal begonnene Umfrage kann NICHT abgebrochen und später erneut gestartet 

werden. 

 ABER: Über den - Button lassen sich die bereits beantworteten Fragen während der 

Umfrage noch bearbeiten. 

 Immer, wenn Formulierungen wie:   oder auftauchen, 

finden sich weitere Auswahloptionen, wenn man das entsprechende Feld anklickt.   Schauen Sie 

sich/ schaut euch dann auch gern die Auswahloptionen beider Möglichkeiten (ja/nein) an. 

 

Für den AK „Rhythmisierung“ 

Jasmin Brehmer und Sebastian Krackowitz 


