Liebe Eltern,

8.3.2021

nun ist es also auch offiziell verlautbart, die Klassen 5 und 6 sollen wieder in den Unterricht
zurückkehren und das noch vor den Osterferien, ab dem 15. März.
Die Diskussion, ob Wechselunterricht stattfinden soll oder im Klassenverband unterrichtet
wird, hat uns, das Schulleitungsteam, den Elternbeiratsvorstand und weitere Teile des
Kollegiums beschäftigt.
Doch heute gab es eine Konkretisierung des Papieres vom Freitag, die diese Überlegung
hinfällig werden ließ. Die Klassen 5 und 6 sollen im Klassenverband in die Präsenz
zurückkehren. Dann, wenn die personellen und räumlichen Ressourcen es zulassen, sollen
die Klassen geteilt werden.
Ein Einsatz der Lehrkräfte, auch der Sportlehrkräfte für geteilte Klassen in Präsenz würde den
Fernunterricht weitgehend lahm legen, was, wie mir die meisten von Ihnen zustimmen
werden, sicher in niemandes Interesse ist. Es ist also bei uns nicht möglich, die Klassen 5 und
6 zu teilen.
Um ein hohes Sicherheitsempfinden bei allen, die sich ab dem 15. März wieder in der Schule
versammeln werden, zu erzeugen, möchten wir über das Schreiben des KM hinaus, dass die
Schülerinnen und Schüler eine FFP2-Maske oder mindestens eine medizinische Maske
tragen, so wie es auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln seit längerer Zeit bereits üblich
ist. Nach wie vor können die Kinder die Maske kurz im Freien lüften, wenn sie dort völlig
alleine sind, d.h. ein großer Abstand zu anderen besteht.
Die Lüftungsintervalle sollen unbedingt eingehalten werden, unterstützt durch die
Saunauhren, die wir seit Dezember für die Taktung nutzen.
Auch die weiteren Hygieneregeln, wie etwa das häufige Hände-waschen, gelten wie bisher.
In naher Zukunft ist damit zu rechnen, dass die Schülerinnen und Schüler sich ebenfalls
kostenfrei testen lassen dürfen oder gar schulintern getestet werden können, was ebenfalls
zu einem hohen Sicherheitsgefühl beitragen kann.
Derzeit besteht eine solche Möglichkeit nur auf eigene Initiative und auf eigenen Kosten.
Es wird also für die Klassen 5 und 6, so wie es das Schreiben des KM vorsieht, nach
Stundenplan Präsenzunterricht geben.
Folgende Einschränkungen bleiben jedoch weiterhin bestehen, bzw. entstehen:
-

Es findet kein Nachmittagsunterricht in Präsenz statt.
Wir verzichten methodisch auf Gruppenarbeiten, nicht jedoch auf kooperative
Unterrichtsformen, sofern sie mit Abstand, bzw. vom Platz aus durchgeführt werden
können.

-

Sportunterricht in Randstunden entfällt.
Der Unterricht in evangelischer und katholischer Religion und Werteerziehung bleibt
in Klasse 5 im Klassenverband fächerübergreifend von einem Lehrer in einem Raum;
in Klasse 6 findet dieser Unterricht als Fernunterricht statt, da es sich um
Randstunden handelt.

Für die Abschlussklassen, JG1 und JG2 bleiben die Verhältnisse wie bisher schon.
Auch die Klassenarbeiten, die bis zu den Osterferien in Präsenz geschrieben werden, werden
weitgehend in zwei Räumen mit einem hohen zusätzlichen Personalaufwand geschrieben.
Die Lehrkräfte, die hier in Präsenz unterrichten, müssen u.U. von der Schule aus im
Anschluss Videokonferenzen im Rahmen des Fernunterrichts gestalten.
Kinder mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit, bzw. Eltern mit
erhöhtem Risiko, deren Kinder daher nicht in den Präsenzunterricht kommen, können
teilweise in den Unterricht geschaltet werden.
Wie stabil das unser Schulnetz verkraften wird, werden wir sehen. Ich bin zunächst einmal
zuversichtlich.
Bitte melden Sie, wie in der Vergangenheit schon, unbedingt, wenn Ihr Kind aufgrund
positiver Testung in Quarantäne muss und natürlich sofort, wenn eine positive Testung
vorliegt.
Ich möchte gerne auch nochmals an die unterschriebene Datenschutzerklärung zu den
Videokonferenzen erinnern, sowie an den unterschriebenen Antrag für das Microsoft Office
Paket, das Sie bitte so schnell wie möglich der Schule in Papierform zukommen lassen,
sofern dies nicht schon geschehen ist. Beides befindet sich auch auf der Homepage unter
Service zum Download.
Am Ende dieser beiden Schulwochen vor den Osterferien sind auch die
Kommunikationsprüfungen unserer Abiturienten.
Die Anmeldungen für Klasse 5 sind mit dieser Woche abgeschlossen.
Wir hoffen sehr, dass alle möglichen Zahlen auf unserer Seite sind, und wir dadurch
zunehmend weniger Hürden auf dem Weg in eine Präsenz hier an der Schule haben werden.
Ihnen allen danke ich sehr für das gute Vertrauen untereinander. Mein Eindruck ist der, dass
Sie sich gegenseitig unterstützen und auch mit dem jeweiligen Klassenlehrerteam Ihrer
Klasse im guten Einvernehmen sind!

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Ihre
Sylvia Jägersberg

