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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wende mich heute an Sie, weil wir, wenn sich nichts an der aktuellen Infektionslage ändert,
am 22.2. mit Distanzunterricht im Wechselmodell in den Jahrgangsstufen 5 und 6 beginnen.
Das bedeutet konkret: In jeder Klasse wird eine Gruppe A und eine Gruppe B gebildet. A
beginnt am 22.2. mit Präsenzunterricht nach Stundenplan. Gruppe B bekommt eine weitere
Woche Aufgaben für das Distanzlernen und kommt in der Woche ab 1. März zum
Präsenzunterricht in die Schule. B geht in dieser Woche mit Aufgaben für alle Fächer in den
Distanzunterricht.
Sobald das Kultusministerium grünes Licht gibt, werden wir auch für weitere Jahrgänge nach
diesem Modell verfahren. Bis dahin bleiben die Jahrgangsstufen 7-9 im Distanzunterricht. Die
Jahrgangsstufe 10 wird weiter komplett im Präsenzunterricht sein. Allerdings wie bereits
eingespielt mit 2 Gruppen in 2 benachbarten Räumen und einer Lehrkraft.
Wenn Ihr Kind die 5. oder 6. Klasse besucht, wird die Klassenleitung Sie in den nächsten Tagen
fragen, ob Sie über den alle zwei Wochen stattfindenden Präsenzunterricht hinaus
Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben.
Danach wird der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin die Klasse verbindlich in 2 Gruppen teilen.
Schicken Sie ihr Kind bitte entsprechend zur Schule.
Über den genauen Ablauf und die für unsere Schule geltenden Abstands- und Hygieneregeln
gibt unser Hygieneplan Aufschluss. Bitte lesen Sie diesen und sprechen vor dem ersten
Präsenztag den Plan bereits mit ihrem Kind durch.
Bitte bedenken Sie dabei, dass wir derzeit eine völlig andere Situation als nach dem ersten
Lockdown haben. Vorher wurden Klassen als eine Einheit angesehen, die keinen Abstand
zueinander halten mussten. Nun wird von ALLEN SchülerInnen erwartet, dass sie Abstand zu
anderen halten. Auf dem Schulhof, auf den Wegen und IM KLASSENZIMMER.
Mit allen weiteren Fragen, wenden Sie sich gerne an die Klassenleitungen oder über das
Sekretariat auch an die Schulleitung.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal anmerken, dass ich mit großer Freude beobachte, wie
wir alle uns mit der 2. Schulschließung auf das Distanzlernen eingestellt haben. Den
KollegInnen gelingt der Spagat zwischen Präsenzunterricht in den Abschlussklassen,
Distanzlernen in ungewohnten Formaten und Einsatz in den Präsentationsprüfungen der Klasse
10 oder der Notbetreuung unter verschärften Hygieneregeln. Die Schülerinnen und Schüler
lassen sich in fast allen Fällen auf die neuen Unterrichtsformate ein und bringen sich ein. Das
ist nicht selbstverständlich, zumal es immer wieder technische Störungen und Probleme mit
den Netzverbindungen gibt.

Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihren Einsatz.
Wollen wir hoffen, dass die beschlossenen Maßnahmen helfen bald wieder zu geregeltem
Normalbetrieb in Schule und Gesellschaft zurückkehren zu können.
Bis dahin, bleiben Sie gesund und positiv.

Mit herzlichen Grüßen,
Tanja Lauber
Konrektorin
für das Schulleitungsteam am 14.02.2021

