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Elternbrief zur Wiederaufnahme eines eingeschränkten Schulbetriebes ab 18.05.2020
Liebe Eltern,
wenn am Montag, dem 18.05.2020, die ersten Klassen der Sekundarstufe I wieder zur Schule kommen
dürfen, dann liegen (einschl. Osterferien) 9 Wochen häusliche Lernzeit hinter Ihren Kindern und damit
für die verbleibenden ca. 8 Wochen viel Arbeit vor uns.
Nach wie vor gelten jedoch strenge Hygiene- und Abstandsvorschriften, sodass wir mit
eingeschränktem Unterrichtsbetrieb starten, bei dem sich Präsenzzeiten in der Schule und Lernzeiten
zu Hause ergänzen.
Jede Klasse wird wöchentlich an zwei „Präsenztagen" in der Schule sein - täglich also 8 Klassen - die wir
in jeweils zwei Gruppen teilen – Ihre Kinder konnten sich diesbezüglich bereits über „Lernsax“
informieren. Die beiden Gruppen einer Klasse werden i. d. R. in benachbarten Räumen beschult, so
dass nach jeder Stunde die Lehrer den Raum tauschen und die andere Klassenhälfte unterrichten
können.
Die Planung für die Woche vom 18.-20.05.2020 finden Sie auf der Schulhomepage unter "Vertretungsplan". Ihre Kinder nutzen dazu meist die VpMobil-App auf ihrem Smartphone, mit der sich der
Vertretungsplan der eigenen Klasse filtern und übersichtlich darstellen lässt.
Alle Schulbusse verkehren bereits wieder seit dem 20.05.2020. Schüler, die am freigestellten Schülerverkehr (Taxis) teilnehmen, stimmen bitte ihre Beförderung in Abhängigkeit vom aktuellen Stundenplan mit dem jeweiligen Taxi-Unternehmen ab.
Ein Mittagessen (Schulspeisung) kann erst ab dem 25.05.2020 angeboten werden. Über die Bestell- und
Ausgabemodalitäten informieren wir Sie rechtzeitig. Die Getränkeautomaten stehen derzeit ebenfalls
nicht zur Verfügung; Ihre Kinder müssten sich bitte Getränke mitbringen.
Auch wenn täglich nur 8 (von 20) Klassen der Sekundarstufe I unterrichtet werden, sind zusammen mit
der Jahrgangsstufe 11 und den Abiturienten in den mündlichen Prüfungen mehr als 250 Schüler im
Schulgebäude. Deshalb herrscht im Haus Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) und das Abstandsgebot
muss strikt eingehalten werden. In den Unterrichtsräumen können die Masken abgelegt werden, wenn
der Mindestabstand an den Plätzen eingehalten wird. Bedenken Sie bitte: Ein Corona-Fall im Haus
könnte dazu führen, dass wir die Schule für weitere zwei Wochen schließen müssen. Nicht zuletzt geht
es auch darum, uns gegenseitig zu schützen – die vielleicht immungeschwächten Familienmitglieder
oder die Menschen, die zu Risikogruppen gehören (u. a. auch 15 Lehrer der Schule). Sie finden deshalb
neben dem Link zu diesem Brief einen Belehrungsbogen, dessen Kenntnisnahme Sie bitte durch Ihre
Unterschrift bestätigen und über Ihr Kind in der kommenden Woche in die Schule senden können.
Sollte dieser Weg nicht funktionieren, geben wir Ihren Kinder die Belehrungen ab 18.05.2020 mit nach
Hause.
Sollte der eingangs erwähnte Beschulungsmodus bis zum Schuljahresende aufrechterhalten werden,
entfallen auf jeden Schüler bis zum Schuljahresende noch etwa 16 Präsenztage in der Schule, die dann
anteilig auch zur Leistungsermittlung genutzt werden müssen. Um hier keine unbilligen Härten für die
Schüler entstehen zu lassen, tagen heute die Fachschaftsvorsitzenden mit dem Ziel, die Leistungskontrollen auf ein Mindestmaß einzuschränken und die Erteilung der Jahresnoten für die Schüler fair
und transparent zu gestalten.

Des Weiteren sollen für alle Fächer verbindliche Beschlüsse zu Lehrplaninhalten gefasst werden, die
aktuell noch zu behandeln sind bzw. im folgenden Schuljahr integriert werden müssen.
Über weitere Entwicklungen halte ich Sie auf dem Laufenden.
Im Moment überwiegt aber erst einmal die Freude darüber, dass es nächste Woche weitergeht und ich
glaube, dass nicht nur meine Kollegen und ich uns auf die (analoge) Schule freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Hildebrand
Schulleiter

