08.03.2021
Liebe Schüler.innen der EF und Q1, liebe Eltern,
wir hoffen, es geht euch und Ihnen nach wie vor gut und ihr seid und Sie sind gesund! Die Schulen
werden nun im Zuge der Lockerungen des Lockdowns weiter geöffnet: Zum Wochenstart möchten wir
euch und Sie gleich mit den wichtigsten Informationen für die beiden Wochen vor den Osterferien
versorgen.
Ab Montag, den 15.03.2021, wird der Präsenzunterricht für euch, liebe Schüler.innen, im sogenannten
Wechselmodell stattfinden.
Die gesamte Jahrgangsstufe ist in zwei Gruppen aufgeteilt, in Gruppe A und Gruppe B.
Jahrgangsstufe EF – Gruppe A: Nachnamen mit A bis KUH…
Jahrgangsstufe EF – Gruppe B: Nachnamen mit KUN… bis Z
Jahrgangsstufe Q1 – Gruppe A: Nachnamen mit A bis KI…
Jahrgangsstufe Q1 – Gruppe B: Nachnamen mit KO… bis Z
Es sind, um sinnvolle Teilungen der Kurse zu erzeugen, leider doch einige Ausnahmen erforderlich.
Außerdem möchten wir einigen sehr kleinen Kursen mit bis zu 15 Schüler.innen in entsprechend
großen Räumen ermöglichen, Unterricht ohne Teilung durchführen zu können. Diese Ausnahmen
teilen die Kurslehrkräfte den betroffenen Schüler.innen ausdrücklich mit. Bitte seht davon ab, liebe
Schüler.innen, andere Teilungsvorschläge zu unterbreiten oder aus verschiedensten Gründen
wechseln zu wollen: Die Teilung ist ohnehin bei individuellen Stundenplänen aller Schüler.innen der
Sekundarstufe II äußerst kompliziert und dient dazu, unter Wahrung des bestmöglichen
Infektionsschutzes den Unterricht im Wechselmodell ab dem 15.03.2021 gewährleisten.
Der Unterricht in den zwei Wochen bis zu den Osterferien findet für euch, liebe Schüler.innen, an
folgenden Tagen statt:
Gruppe A:
Montag, 15.03. Mittwoch, 17.03.

Freitag, 19.03.

Dienstag, 23.03. Donnerstag, 25.03.

Gruppe B:
Dienstag, 16.03. Donnerstag, 18.03. Montag, 22.03.

Mittwoch, 24.03. Freitag, 26.03.

Es müssen feste Sitzplätze in den Kursräumen eingehalten und von den Lehrkräften in Sitzplänen
dokumentiert werden. An jedem Zweiertisch darf nur eine Schülerin oder ein Schüler sitzen. Die
Anordnung der Tische in Richtung der Tafel darf nicht verändert werden.
Die Schüler.innen, die an einem Tag nicht in Präsenz unterrichtet werden, werden von den Lehrkräften
mit Distanzaufgaben versorgt, die dann beim nächsten Präsenzunterricht besprochen werden
können.
Die Jahrgangsstufe Q1 schreibt die Klausuren zu den bereits geplanten Terminen. Raumpläne für die
Klausuren in den beiden Wochen vor den Osterferien folgen und berücksichtigen Teilungen der Kurse
bei entsprechend großen Schüler.innen-Zahlen. Die Jahrgangsstufe EF schreibt ihre Klausuren erst
nach den Osterferien.

Für die Pausen gilt unsere derzeitige Pausenregelung (s. Homepage): Sofern es nicht regnet, verlassen
möglichst alle Schüler.innen das Gebäude und suchen den entsprechenden Jahrgangsstufenbereich
auf dem Schulhof oder Sportplatz auf. Für Regenpausen gibt es Durchsagen oder Ansagen der
aufsichtsführenden Lehrkräfte. Essen und Trinken dürft ihr nur mit 1,5 m Abstand auf einem festen
Platz. In leider nicht zu vermeidenden Freistunden oder in der Mittagspause solltet ihr auch nach
Möglichkeit nach draußen gehen. Wenn ihr in „eurem“ Aufenthaltsbereich in der Aula bleibt, gilt für
das Essen und Trinken die gleiche Regelung wie in den Pausen: 1,5 m Abstand und ein fester Platz.
Bitte geht also, so oft es irgendwie geht, nach draußen! Es ist so wichtig, dass sich alle an diese
Regelungen halten: Wir müssen gemeinsam versuchen den Infektionsschutz bestmöglich zu
gewährleisten.
Wir als Kollegium und wir als Schulleitung freuen uns sehr auf unser Wiedersehen mit euch „in echt“!
Bestimmt werden wird euer Kurs auch in „halber Besetzung“ in seinem Lernfortschritt gut
vorankommen, so dass diese Zeit des Unterrichts im Wechselmodell effektiv, mit bestmöglichem
Infektionsschutz und noch stärkerem Gemeinschaftsgefühl bewältigt werden kann.
Liebe Schüler.innen, liebe Eltern, sollten Sie noch Fragen zur Organisation der beiden Wochen vor den
Osterferien haben, scheut euch und scheuen Sie sich bitte nicht, wie gewohnt den Kontakt zu suchen
und den jeweiligen Jahrgangsstufenleitungen oder Fachlehrkräften eure und Ihre Fragen zu stellen.
Ganz herzliche Grüße
Volker Gößling und Ulrike Strajhar

