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Elterninformation: „Wechselmodell“ – Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb bis 18.12.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit Montag, dem 30.11.2020 absolvieren fast alle Klassen der Sekundarstufe häusliche Lernzeit. Am Freitag, dem
04.12.2020, endet für die letzten von insgesamt 10 Klassen und eine Sprachgruppe die vom Gesundheitsamt
angeordnete Quarantäne.
Trotz der damit verbundenen Kontaktminimierung erreichen uns täglich Meldungen zu positiv auf Covid-19
getesteten Schülern, die wahrscheinlich neue Absonderungsmaßnahmen von Klassen zur Folge haben werden.
Die Infektionslage in der Region bleibt weiter angespannt - so musste z. B. auch unser Nachbargymnasium in
Klingenthal den Präsenzunterricht vorübergehend einstellen.
Vor diesem Hintergrund haben wir mit dem Landesamt für Schule und Bildung abgestimmt, nach unserem
beweglichen Ferientag (07.12.2020) vom 08.12. bis zum 18.12.2020 zum Wechselunterricht überzugehen. Das
bedeutet, dass jeweils eine Klassenhälfte Präsenzunterricht an der Schule erhält, während die andere Hälfte zu
Hause digital betreut wird. Der Wechsel wird täglich erfolgen, so dass die Schüler jeden zweiten Tag vor Ort sein
werden.
Ziel dieser Maßnahme soll es sein, mit der Hälfte der Schüler in den Unterrichtsräumen und im Schulhaus, aber
auch mit reduzierter Personenzahl in den Schulbussen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen,
um nach den Weihnachtsferien im Januar zum Regelbetrieb zurückkehren zu können.
Über die Gruppeneinteilungen und den genauen Wechselmodus werden die Schüler über „Lernsax“ bzw. über
den Vertretungsplan informiert.
Auch wenn die Gesamtsituation im Moment alles andere als erfreulich ist, sollten wir unseren Optimismus nicht
verlieren und dort, wo es erforderlich ist, nach pragmatischen Lösungen suchen. In diesem Zusammenhang bitte
ich Sie einmal mehr, Ihren Kindern die Notwendigkeit der Einhaltung der Hygienemaßnahmen lt. Hygieneplan
klarzumachen. Viele unsere Bemühungen in der Schule sind zum großen Teil vergebens, wenn Abstands- und
Hygieneregeln in den Pausen und bei der Schülerbeförderung nicht beachtet werden.
Ich bedauere sehr, dass ich Ihnen nicht wie in den zurückliegenden 12 Jahren traditionell am Ende eines
Weihnachtskonzertes in der Musikhalle eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr wünschen kann. Bitte nehmen Sie deshalb meine Wünsche – ausnahmsweise – auf
diesem Weg entgegen.

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Norbert Hildebrand
Schulleiter

