11.05.2021
Liebe Schüler.innen der Jahrgangsstufen 5 – EF, liebe Eltern,
erfreulicherweise sinken zurzeit die Corona-Zahlen. Aktuell liegt die Inzidenz in Herne unter 165. Wenn
dies an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen der Fall ist, erfolgt erlassgemäß nach einer
entsprechenden Verfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
(MAGS) ab dem darauffolgenden Montag Wechselunterricht.
Sofern die Infektionszahlen in Herne also weiter unter 165 bleiben, wird das MAGS vermutlich am
Samstag, den 15.05.2021, offiziell entscheiden, dass es ab Montag, dem 17.5.2021, für alle Herner
Schulen wieder Wechselunterricht geben wird. Da der zweitägige Vorlauf extrem kurz ist, möchten
wir hiermit bereits über Details des möglichen Szenarios des Wechselunterrichts ab dem 17.05.2021
informieren.
Die Gruppeneinteilungen bleiben, wie zuletzt festgelegt, bestehen. Am Montag (17.5.) startet die
Gruppe A und am Dienstag (18.5.) die Gruppe B mit Präsenzunterricht.
In Abänderung zum Wechselunterricht vor den Osterferien findet der Unterricht der Jahrgänge 5 – 9
in Latein / Französisch, in Religion / Praktischer Philosophie und im WP II in 8 und 9 auch in Präsenz
klassenübergreifend entsprechend der Gruppeneinteilung statt.
Zur Entlastung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) haben die Lerngruppen der Jahrgänge
8 und 9 nach wie vor in der 1. Stunde Distanz- und erst ab der 2. Stunde Präsenzunterricht.
In der Schule, auf dem Schulgelände und in einem Umkreis von 100 m um die Schule ist weiterhin das
Tragen einer FFP2-Maske oder medizinischen Maske Pflicht, im ÖPNV seit dem 24.05.2021 das Tragen
einer FFP2-Maske oder einer Maske vergleichbaren Standards (KN95/N92-Maske). Eine medizinische
Maske reicht im ÖPNV nicht aus.
Auch die Testpflicht gilt weiterhin für alle. Wie angekündigt, finden die Selbsttests jeweils vor bzw. zu
Unterrichtsbeginn statt, für die Jahrgänge 5 – EF im Wechselunterricht am Montag und Mittwoch
bzw. am Dienstag und Donnerstag. Schnelltests sind in ausreichender Menge in der Schule vorhanden.
Alternativ können Schüler.innen zu den Testzeitpunkten jeweils eine Bescheinigung über einen
aktuellen negativen Schnelltest einer offiziellen Teststelle (kostenloser Bürgertest) vorlegen.
Gemäß den ministeriellen Vorgaben müssen noch zahlreiche Arbeiten bzw. Klausuren geschrieben
werden. Angesichts der wenigen verbleibenden Schultage können wir euch, liebe Schüler.innen, leider
keinen Vorlauf an Präsenzunterricht garantieren, sondern müssen bereits am 17.05.2021 mit den
ersten Arbeiten bzw. Klausuren starten.
Die Klassenarbeiten bzw. Klausuren werden mit der gesamten Klasse bzw. dem gesamten Kurs in sehr
großen Räumen oder in zwei Räumen, aber in jedem Fall am selben Termin geschrieben.
Über die Termine der Arbeiten bzw. Klausuren werden die Klassen-/Stufen- bzw. Fachlehrer.innen
zeitnah informieren.
Natürlich hoffen wir auf weiter sinkende Inzidenzen und die Möglichkeit, euch, liebe Schüler.innen,
möglichst bald live im Pestalozzi-Gymnasium zu unterrichten.
Ob dies ab nächstem Montag (17.05.) in der beschriebenen Form der Fall sein wird, entscheidet sich,
wie einleitend beschrieben, vermutlich erst am Samstag (15.05.). Wir werden am Samstag auf der
Schulhomepage www.pgherne.de und über die Klassen- bzw. die Beratungslehrer.innen entsprechend
informieren.
Wir wünschen allen ein schönes verlängertes Wochenende. Bleibt / Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Strajhar und Volker Gößling

