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Sehr geehrte Eltern,
die aktuelle Lage ist nicht lustig – das wird wohl ein schwieriger Winter…
Ich bin dennoch froh, dass wir den Präsenzunterricht nun nach den Ferien wieder
starten dürfen.
Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen aufmerksam, bevor Sie Ihr Kind am
Montag in die Schule schicken.
1. Gesundheitserklärung
SchülerInnen, die am Montag ohne die Gesundheitserklärung kommen, dürfen nicht
am Klassenunterricht teilnehmen, sondern werden bis zur Abfahrt des nächsten
Busses in der Mensa mit Maske und unter Einhaltung der Abstandsregeln
beaufsichtigt.
Sie finden die Erklärung in der Cloud und auf der Homepage unter “Service“.
Neu ist nach einer Mail des Ministeriums, die kurz vor den Ferien noch kam:
Im Pausenhof ist die Maskenpflicht aufgehoben, wenn der Mindestabstand von 1,5 m
berücksichtigt wird. Wir werden dies am Montag mit den Schülern besprechen.
Besondere Änderungen für die Zeit ab November sind uns derzeit nicht bekannt.
2. Stundenplan und Personelles
Wir haben den Stundenplan für alle Lerngruppen nochmals auf den Prüfstand stellen
müssen:







Es sollen möglichst wenige verschiedene Lehrkräfte in einer Lerngruppe
unterrichten, damit nicht zu viele Lehrkräfte betroffen sind, wenn eine
Lerngruppe in Quarantäne muss.
Frau Tasidimou und Frau Kobas mussten bestmöglich im Präsenzunterricht
ersetzt werden, sie stehen leider beide nicht mehr zur Verfügung, da sie zur
Risikogruppe gehören.
Herr Groß ist ab Montag wieder da.
Die Schüler bekommen am Montag ihren neuen Stundenplan.

Das hieß, aus der Operation am Stundenplan wurde ein komplettes RESET.
Wichtig ist uns hierbei Folgendes:




Präsenzunterricht hat Vorrang: Die Hauptfach-Lehraufträge der KollegInnen im
Homeoffice, sowie bei den Kleinen auch in den Nebenfächern, müssen im
Präsenzunterricht aufgefangen werden.
Solange Stunden verfügbar sind, hat der Präsenzunterricht unbedingt Vorrang,
auch wenn er fachfremd erteilt werden muss.





Nach den Erfahrungen aus dem ersten Quarantänefall: Um für die Lehrkräfte
das Quarantäne-Risiko und das Infektions-Risiko zu verringern, unterrichtet
jeder nur noch in max. 2 Jahrgangsstufen.
Vertretungen finden dann nur noch in diesen Lerngruppen statt.

Vorrang hat ein kompetenter Unterricht in den Hauptfächern. Hierbei gilt weiterhin ab
LG 8 die Trennung in G und M.
3. Wichtige Änderungen, die sich aus diesen Maßgaben ergeben:
Franz 6 Präsenzunterricht, unterstützt durch Frau Kobas im FLU
7.1 dienstags
7.2 donnerstags

FLU Chemie Tasidimou - zuhause (Unterrichtsende 13.05 Uhr)
FLU Chemie Tasidimou - zuhause (Unterrichtsende 13.05 Uhr)

8.1 – 8.2 dienstags FLU Bio, Chemie Tasidimou - zuhause (Unterrichtsende 13.05 Uhr)
8.1. - 8.2:

zwei parallele Gruppen Technik, beide Herr König, an unterschiedlichen
Tagen, eine Gruppe muss am Mittwochnachmittag stattfinden, eine
Gruppe am Donnerstagnachmittag – die Info, wer wann kommt, erfolgt
am Montag.

Franz 7-9 FLU (Videounterricht an der Schule) durch Frau Kobas
Wir sind damit stundenmäßig am Limit und haben keine KV-Stunden zur Verfügung!
Für den Sportunterricht würde ich mir wünschen, dass er möglichst häufig im Freien
stattfindet, bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder immer auch warme Sportsachen
fürs Freie dabei haben.
4. Für kommenden Montag gilt:
Die Materialien für D, M, E sollen in der Schultasche sein.
LG 6.1-2 hat am Montag Sport /oder Französisch, je nach gewähltem Fach.
Für LG 7.1 muss der Nachmittagsunterricht entfallen. Unterrichtsende ist um 12.20
Uhr.
8.1-2 starten am Montagnachmittag wieder mit der Berufsorientierung. Ob das
Praktikum tatsächlich stattfinden kann, ist noch offen. Ich hoffe das sehr.
Lg 10.1 hat am kommenden Montag ausnahmsweise erst zur 3. Stunde Unterricht und
wird somit um 9.30 Uhr von ihrer neuen Lerngruppenleitung Frau Pannek begrüßt.
Ich versichere Ihnen, dass wir unermüdlich daran arbeiten, in dieser Zeit
Bestmögliches für Ihre Kinder zu erreichen und hoffe auf einen guten Start am Montag.
Gabriele Zick Schulleiterin
P.S. Wir werden nun mit allen Eltern, die noch nicht im Schulmanager sind,
nochmals persönlich Kontakt aufnehmen. Elterninfos kommen zukünftig nicht
mehr in Druckform und auch Unterrichtsausfälle kommen nur noch über den
Schulmanager.

