Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ab dem 11.01.2021 ist Präsenzunterricht in den Abschlussklassen möglich. Für unsere Schule heißt
das, dass ab diesem Tag die Klassenstufen R10 und G12 in der Schule sind.
Wenngleich die Präsenzpflicht für alle Jahrgangsstufen aufgehoben bleibt, halten wir es im Sinne
einer intensiven Prüfungsvorbereitung für sinnvoll, diese Möglichkeit der Präsenz in der Schule zu
nutzen. Sollte jemand vom Präsenzunterricht Abstand nehmen, teilt er dies bitte schriftlich mit und
organisiert eigenverantwortlich, dass die Unterrichtsinhalte erlernt werden und eine Bewertung
ermöglicht wird.
Grundsätzlich sind dabei folgende Dinge zu berücksichtigen:
•
•
•
•

•

•

Schülerbetriebspraktika, Schulfahrten oder andere Formen des Lernens am anderen Ort
finden nicht statt.
Praktischer Sportunterricht findet nicht statt.
Der Mindestabstand von 1,5 m ist auch während des Unterrichts einzuhalten.
Es gilt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle Personen sowohl
während des Unterrichts als auch im Schulgebäude. Diese Verpflichtung besteht ebenfalls im
Freien auf dem Schulgelände überall dort, wo der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten
werden kann.
Vor Unterrichtsbeginn ist am 11.01.2021 die zweiseitige Erklärung zum
Gesundheitszustand/Reiserückkehr unterschrieben in die Schule mitzubringen oder in
digitaler Form der Schule durch die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen
SchülerInnen als Scan oder Bilddatei zu übermitteln. Für SchülerInnen, die diese Erklärung
nicht abgeben, gilt ein Betretungsverbot des Schulgeländes/-gebäudes.
Das Formular zur Gesundheitserklärung/Reiserückkehr befindet sich in diesem Anhang und
auf unserer Homepage.

Sonstige Regelungen für die Jahrgangsstufe R10
•
•
•
•
•

Am 11.01.2021 beginnt der Unterricht beim Klassenleiter.
Der Unterricht findet nach dem regulären Stundenplan statt. Dabei ist die Klasse u.U. in
zwei Räumen platziert.
Folgende Räume werden zugewiesen: R10A in R042/043 und R10B in R004/005
Es werden ausschließlich die jeweils angrenzenden Toiletten im Untergeschoss benutzt.
Bis zum 08.01.2021 entscheiden die Fachlehrer darüber, wann die angekündigten
Vorprüfungen geschrieben werden und teilen dies den SchülerInnen mit.

Sonstige Regelungen für die Jahrgangsstufe G12
•
•

Bis zum 05.02.2021 findet der Unterricht laut Stundenplan statt. Der Klausurplan wird
überarbeitet.
Es werden ausschließlich die Toiletten im Obergeschoss benutzt.

An die Eltern der SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 und 6 gebe ich, auch in Anbetracht der
besonders hohen Inzidenzzahlen in unserem Langkreis, den Appell der Bildungsministerin weiter,
wenn sie nicht das Betreuungsangebot aus beruflichen Gründen in Anspruch nehmen müssen, die
Kinder zu Hause zu lassen.
Sollten Sie Ihr Kind dennoch in die Schule schicken, muss u.a. eine Selbsterklärung abgegeben
werden. Die notwendigen Schritte für eine Betreuung sowie die Formulare erhalten Sie von der
Klassenleiterin Ihres Kindes.

Kinder ohne Notbetreuungsbedarf der Klassenstufen 5 und 6 sowie die Klassenstufen 7 bis 9; G10
und G11 bleiben weiterhin im Distanzunterricht.
Dabei gilt es für Klassenstufe 5-9 folgende Dinge zu beachten:
•

•
•

•
•

Die beiden Fächer des Dachthemas, die in der Zeit vom 14.12.2020 bis zum 08.01.2021
bearbeitet wurden, werden bis zum 13.01.2021 beim Fachlehrer abgegeben. Dies kann per
Mail, über Itslearning oder per Post erfolgen.
Vom 11.01.2021 bis zum 15.01.2021 werden ein weiteres Fach des Dachthemas sowie die
Aufgaben der Hauptfächer bearbeitet.
Ab dem 18.01.2021 werden taggenau Aufgaben in allen Fächern entsprechend des
Stundenplanes auf Itslearning freigeschaltet. Die Fachlehrer bemessen den Arbeitsumfang
entsprechend der Unterrichtszeit des jeweiligen Tages, geben u.U. den gewünschten Umfang
der Ausarbeitungen sowie eine Information zur Abgabe/Bewertung.
Der geltende Stundenplan wird vom Klassenleiter im Kurs „Klassenraum“ veröffentlicht.
In der Klasse G7A wird ab dem 11.01.2021 Distanzunterricht im Fach Biologie durchgeführt.

Für alle SchülerInnen gilt:
•

•

Die Fachlehrer garantieren eine Bewertbarkeit auf dem Zeugnis und schreiben
gegebenenfalls SchülerInnen an, die noch Leistungen zu erbringen haben. SchülerInnen
können sich auch eigenverantwortlich beim Fachlehrer melden, wenn sie weitere
Bewertungen wünschen.
Verfahren bei Krankheit während des Homeschoolings: Die Eltern melden das Kind
telefonisch im Sekretariat ab. Die Gesundmeldung erfolgt auf Itslearning beim Klassenleiter.
Der Entschuldigungszettel kann per Post gesendet, in den Briefkasten geworfen oder
persönlich bei der nächsten Präsenz abgegeben werden. Die Kenntnisnahme dieses
Verfahrens lässt sich jeder Klassenleiter von den Schülern bei Itslearning im Klassenraum
bestätigen.

Es erreichten mich verschiedene Hinweise und Anfragen von Eltern. Dafür möchte ich mich
bedanken.
An dieser Stelle möchte für alle mitteilen, dass die Itslearningversion MV z.Z. noch nicht über
eine Konferenzfunktion zum Videounterricht verfügt. Auch separate Elternzugänge sind
momentan nicht angedacht.

Ich wünsche uns allen, dass wir gesund durch die nächsten Wochen kommen, effektive
Prüfungsvorbereitungen durchführen können und das Distanzlernen im Sinne von Bildung im
Fachunterricht fortführen können.

Heike Cordes
amt. Schulleiterin

