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Corona

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am 25.05. findet die letzte Abiturklausur im Haupttermin statt, so dass ab dem 26.05.
der Präsenzunterricht auch für weitere Schülerinnen und Schüler geöffnet werden
kann.
Nach wie vor gelten strenge Bedingungen, die für einen erhöhten Infektionsschutz
sorgen sollen. So ist es zur Wahrung der Abstandsregeln erforderlich, dass wir die
vorhandenen Klassen/Lerngruppen jeweils in zwei Lerngruppen teilen. Das hat einen
hohen Personaleinsatz und auch einen deutlich erhöhten Raumbedarf zur Folge. Von
einer Beschulung in der Form, wie sie manchen Schulen praktiziert werden, dass die
beiden Teile einer Lerngruppe in benachbarten Räumen zeitgleich vom Fachlehrer
betreut werden, haben wir Abstand genommen. Das hätte zur Folge, dass
Schülerinnen und Schüler nur während der halben Unterrichtszeit unter der direkten
Aufsicht von Lehrerinnen und Lehrern stehen: Unter dem Aspekt des
Infektionsschutzes scheint uns das nicht angemessen zu sein. Parallel muss das
Homeschooling für die Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen, weiterlaufen, auch das bindet die Arbeitskraft der Kolleginnen und
Kollegen. Für die Sekundarstufe I gibt es die Vorgabe, dass der Präsenzunterricht nur
in stabilen Lerngruppenzusammensetzungen stattfinden soll. Dadurch ist der
Unterricht in den klassenübergreifenden Zusammensetzungen (z.B. Musikunterricht
in den Stufen 6 und 7, Latein- bzw. Französischunterricht, Differenzierung in den
Stufen 8 und 9) in Präsenzform nicht möglich.
Obwohl viele Kolleginnen und Kollegen, die der sogenannten Risikogruppe
zugeordnet werden müssen, sich trotzdem bereit erklärt haben, beim
Präsenzunterricht mitzuarbeiten, wird das für alle Stufen aus den oben genannten
Gründen nur eingeschränkt möglich sein.

Die Übersicht für den Präsenzunterricht in den drei Schulwochen bis zum 12.06.
können wir ihnen jetzt liefern. Die Erstellung dieser Stundenpläne ist sehr aufwändig,
weil praktisch für jeden Tag ein gesonderter Plan erstellt werden muss. Nur so ist es
möglich, Pläne zu entwickeln, in denen weitestgehend Freistunden für die
Schülerinnen und Schüler vermieden werden.
Die Pläne für die letzten beiden Wochen dieses Schuljahres liefern wir so bald wie
möglich nach.
Bei der Planung des Unterrichts haben wir uns unter anderem davon leiten lassen, in
welchen Stufen noch Leistungsnachweise (Klassenarbeiten bzw. Klausuren) erbracht
werden müssen bzw. wo die Erbringung von Leistungsnachweisen noch sinnvoll ist.
Die Q1 hat parallel zu den schriftlichen Abiturprüfungen Präsenzunterricht gehabt
und ist dort insbesondere auf die Klausuren vorbereitet worden, die vor der
Schulschließung nicht mehr geschrieben werden konnten.
Ab dem 26.05. werden an bestimmten Tagen die ausstehenden Klausuren
geschrieben:
Dienstag, 26.05.: Block LK1
Donnerstag, 28.05.: Block LK2
Mittwoch, 03.06.: Block GK7
Freitag, 05.06.: Block GK 5
Montag, 08.06.: Block GK2
Mittwoch, 10.06.: Block Sport
An den anderen Tagen wird der Präsenzunterricht in geteilten Lerngruppen
weitergeführt.
In der EF soll eigentlich auch in jedem schriftlichen Fach eine Klausur geschrieben
werden. Vor der Schulschließung hat nur ein Teil dieser Klausurtermine
stattgefunden. In Anbetracht der beschränkten verbleibenden Zeit ist eine
angemessene Vorbereitung auf alle eigentlich ausstehenden Klausuren nicht möglich,
so dass wir uns bei den Klausuren auf die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik
beschränken.
Daher wird die EF am Dienstag, 26.05., und Donnerstag, 28.05., Präsenzunterricht
mit Schwerpunkt auf diesen drei Fächern haben, um eine bestmögliche Vorbereitung
für die Klausuren zu ermöglichen.
Die Klausuren werden geschrieben am:
Freitag, 29.05. (Englisch)
Donnerstag, 04.06. (Deutsch)
Dienstag, 09.06. (Mathematik)
Darüber hinaus soll die EF am Freitag, 05.06. und am Montag, 08.06.,
Präsenzunterricht haben.
In der Stufe 9 findet am Ende dieses Schuljahres auch eine reguläre Versetzung
statt, auch hier sollte in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik jeweils eine

Klassenarbeit geschrieben worden sein. Im Fach Mathematik liegt diese Klassenarbeit
bereits vor, in Deutsch und Englisch fehlen sie noch zum Teil.
Daher findet in der Stufe 9 am Mittwoch, 27.05. und am Donnerstag, 28.05.
Präsenzunterricht mit Schwerpunkt in den Fächern Deutsch und Englisch statt. Die
fehlenden Klassenarbeiten werden geschrieben am
Donnerstag, 04.06. (9a Deutsch, 9b Deutsch, 9c Englisch)
Montag, 08.06 (9a Englisch)
An diesen beiden Tagen findet auch Präsenzunterricht statt.
In den verbleibenden Stufen wird so viel Präsenzunterricht stattfinden, wie von
unseren Personal- und Raumressourcen möglich ist. Klassenarbeiten werden dort
nicht mehr geschrieben. Wo immer es möglich war, haben wir darauf geachtet, dass
die Klassenlehrer/innen bzw. Co-Klassenlehrer/innen ihre Schülerinnen und Schüler
an diesen Tagen sehen.
Die Stufe 8 wird am Mittwoch, 10.06., Präsenzunterricht haben.
Die Stufe 7 wird am Freitag, 05.06., Präsenzunterricht haben.
Die Stufe 6 wird am Freitag, 29.05., und am Mittwoch, 10.06., Präsenzunterricht
haben.
Die Stufe 5 wird am Dienstag, 26.05., und am Dienstag, 09.06., Präsenzunterricht
haben.
In den letzten beiden Wochen des Schuljahres werden wir vorrangig die Stufen 5 bis
8 mit Präsenzunterricht versorgen: Da wir auch für halbierte Klassen nur eine
beschränkte Anzahl von Räumen haben, deren Größe die Einhaltung der
Abstandsregeln ermöglichen, ist die Zahl der zeitgleich zu unterrichtenden Klassen
recht beschränkt.
Die Schülerinnen und Schüler werden an ihre lo-net²-Adressen erstmals
Wochenpläne mit Klassen-Wochenplänen im druckfreundlichen PDF-Format erhalten.
Wir hoffen, die familiären Planungen damit etwas zu erleichtern. In diesen Plänen
sind auch die Zuteilungen zu den Gruppen ersichtlich: Diese läuft im Wesentlichen
über die Nachnamen; findet sich über/unter einer Stunde im Stundenplan z.B. das
Kürzel "B-L", so sind damit die Schülerinnen und Schüler gemeint, deren Nachnamen
mit einem Buchstaben von "B" bis "L" beginnt.
Über den Online-Vertretungsplan hinaus kann inzwischen jede/r Schüler/in mit den
Nutzerdaten aus dem Schulnetz (nicht lo-net²) jederzeit den aktuellen Planungsstand
der nächsten Wochen einsehen: Unter https://t1p.de/gymben-webuntis (bzw.
https://www.webuntis.com/) erreicht man WebUntis, in dem auch die
Schülerstundenpläne eingepflegt sind. WebUntis ist vielen schon durch die Buchung
der Elternsprechtagstermine bekannt. Ggf. kann man auf diese Pläne auch mit der
kostenfreien App „Untis mobile“ (Google PlayStore/Apple AppStore) zugreifen.
Eine Mail mit Hinweisen zu den Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen für den
Wiederbeginn des Unterrichts folgt am Freitag.

Schließlich noch ein Hinweis zur Kommunikation mit den Lehrerinnen und Lehrern:
Manche Dinge, die man sonst leicht vor oder nach der Schule mit einem kurzen
Gespräch klären kann, bleiben zur Zeit möglicherweise ungeklärt, weil vielleicht die
Darlegung per Mail umständlich ist oder man den anderen in arbeitsintensiver Zeit
vor langen Mailantworten bewahren will. Es sei daran erinnert, dass über die
Homepage jeder Lehrer/jede Lehrerin per Kontaktformular erreicht werden kann auf diesem Weg ist es natürlich auch möglich, einen telefonischen Rückrufwunsch zu
vereinbaren, wenn die Angelegenheit vielleicht in einem solchen Gespräch leichter zu
klären ist.

Mit freundlichem Gruß

