26.03.2021
Liebe Schüler.innen und Eltern des Pestalozzi-Gymnasiums,
wir hoffen, dass ihr und Sie gut durch die letzten Wochen gekommen seid und sind. Sicherlich hat die
letzte Zeit uns allen viel abgerungen, nicht zuletzt auch eine immer wieder notwendig gewordene
Anpassung des eigenen Alltags an die jeweiligen schulorganisatorischen Vorgaben.
Gestern hat das Schulministerium uns darüber informiert, dass nach den Ferien der Unterricht im
Wechselmodell fortgeführt werden soll, sofern das Infektionsgeschehen dies zulassen wird.
Zunächst heißt dies für euch und Sie, dass das „Wechselmodell“ der letzten Wochen mit einigen
Anpassungen voraussichtlich so weitergeführt werden wird:
Die Jahrgangsstufe Q2, liebe zukünftige Abiturientinnen und Abiturienten, wird vom 12.04. bis zum
21.04.2021 in der sogenannten Intensivphase nur noch Unterricht in ihren Abiturfächern besuchen.
Die Jahrgangsstufe Q1 wird ab dem 12.04.2021 wieder täglich in vollem Umfang ihren Unterricht
erhalten. Um den Infektionsschutz weiter zu gewährleisten, werden Kurse mit mehr als 15
Schüler.innen auf zwei nebeneinander liegende Räume aufgeteilt. Alle Dopplungen bleiben, wie ohne
Wechselmodell gewohnt, bestehen.
Für die Jahrgangsstufen 5 bis EF bleiben die Teilungen der Klassen bzw. der Jahrgangsstufe der letzten
beiden Wochen bestehen. Der Unterricht der Gruppe A beginnt am Montag, den 12.04.; für die
Gruppe B beginnt der Unterricht am Dienstag, den 13.04.21. Die in der gestrigen Schulmail für die
zweite Ferienwoche angekündigten Detailinformationen des Ministeriums bleiben abzuwarten:
Vielleicht sind noch Änderungen bezüglich der strikten Einhaltung des Klassenverbandes vorgesehen.
Ansonsten müssen wir für Latein / Französisch, Religion / PP und den WP II zunächst beim
Distanzunterricht mit der Randstundenregelung der vergangenen beiden Wochen verbleiben. Der
gestaffelte Beginn soll ebenfalls erhalten bleiben, das heißt, dass weiterhin die jeweils ersten Stunden
in den Jahrgangsstufen 8 und 9 als Distanzunterricht erteilt werden.
Für die zweite Ferienwoche sind weitere Informationen des Schulministeriums angekündigt, die wir
sofort über die Homepage und die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen an Sie weitergeben werden.
An dieser Stelle wünschen wir euch und Ihnen nun erst einmal erholsame Ferien- und Feiertage! Liebe
Abiturientinnen und Abiturienten, euch wünschen wir viel Erfolg beim Einstieg in die Intensivphase der
Abiturvorbereitung, die für viele von euch sicherlich schon in den Ferien beginnen wird. Das
Wichtigste: Bleibt und bleiben Sie alle gesund!
Herzliche Grüße
Volker Gößling und Ulrike Strajhar

