Liebe Eltern, liebe Schüler.innen der Q1 und Q2,
wie Sie der Presse entnommen haben und wie uns mittlerweile auch per Schulmail des Ministeriums
mitgeteilt wurde, wird in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 ab Montag, 22.02.2021, der
Präsenzunterricht wieder aufgenommen.
In allen anderen Jahrgangsstufen bleibt es zunächst weiterhin beim Distanzunterricht.
Dies haben wir bereits Ende letzter Woche auf unserer Schulhomepage veröffentlicht. Nun folgen
detailliertere Informationen.
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2, erhaltet Unterricht nach dem Stundenplan, der
bereits seit dem 01.02. gilt. Sämtlicher Unterricht wird erteilt. Dies gilt auch für den Sportunterricht.
Größere Kurse der Q1 und Q2 werden wir auf zwei benachbarte Räume aufteilen, die dann parallel
unterrichtet werden. Die Einteilung übernimmt die Kurs-Lehrkraft. Liebe Schüler.innen, begebt euch
daher pünktlich, aber nicht zu früh zum vorgesehenen Raum (s. Stundenplan). Um Abstände
bestmöglich zu gewährleisten und die Rückverfolgbarkeit zu sichern, wird es feste, nicht
nebeneinander liegende Sitzplätze geben müssen. Sitzplatz-Änderungen für z. B. Gruppenarbeiten
müssen bis auf Weiteres ausbleiben. Haltet euch unter allen Umständen an die Hygieneregeln! Nur so
lässt sich unser gemeinsames Ziel des Infektionsschutzes erreichen!
Die erforderlichen Klausuren in der Q1 und Q2 werden erst geschrieben, wenn die Schüler.innen
möglichst zumindest zweimal im Präsenzunterricht im jeweiligen Fach gewesen sind. Der Klausurplan
ist bereits erstellt, die Fachlehrkräfte können Auskunft geben.
Wie lange diese Regelungen für die Q1 und Q2 Bestand haben können, wissen wir nicht. Sobald weitere
Jahrgangsstufen in den Präsenzunterricht zurückkehren, ist die oben beschriebene Regelung
(Aufteilung auf zwei benachbarte Räume) aufgrund des dann zusätzlichen Raumbedarfs hinfällig. Sie
gilt also vielleicht nur für eine, zwei oder für drei Wochen. Die Schulministerin möchte – so war es als
Absichtserklärung in der Presse zu lesen – weitere Jahrgangsstufen kommen lassen, sobald die Inzidenz
weiter gesunken ist.
Zu diesem Zeitpunkt werden wir unseren Unterricht nach einem Wechselmodell (tageweiser Wechsel
des Präsenzunterrichts für jeweils die halbe Klasse bzw. den halben Kurs) organisieren. Dieses
Wechselmodell trifft dann auf alle Jahrgangsstufen, die in Präsenz unterrichtet werden, zu. Die
Einteilung der Gruppen wird nach vorgefertigten Listen durch die Klassen- bzw. JahrgangsstufenLeitungen weitergegeben werden.
Liebe Schüler.innen, liebe Eltern,
manches wird Sie nicht froh stimmen. Seien Sie sich dessen gewiss, dass auch wir lieber wieder den
normalen Schulalltag – nach Beendigung der Pandemie – hätten. Über manche Punkte kann man auch
diskutieren – und diese Gespräche haben wir auch in der erweiterten Schulleitung und im ganzen
Kollegium geführt. Wir haben versucht, unter den gegenwärtigen schwierigen Pandemiebedingungen
und gemäß der ministeriellen Vorgaben Lösungen und gangbare Wege für unsere Schüler.innen, für
Sie als Eltern und für das Kollegium zu finden.
Wir bitten um Ihr Verständnis für die beschriebenen Maßnahmen!
Mit freundlichen Grüßen
Volker Gößling und Ulrike Strajhar

