Ganerben-Gymnasium Künzelsau
Künzelsau, 27.4.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufe,
ich hoffe euch und euren Familien geht es den Umständen entsprechend gut und grüße euch ganz
herzlich. Zusammen mit euren Lehrer*innen freue ich mich, dass der Unterricht ab dem 04.05.20 in
der Kursstufe wieder aufgenommen werden kann.
Wie ihr alle wisst, ist der Unterricht an strenge Abstands- und Hygieneregeln geknüpft, da die
Sicherheit nicht nur der Schüler*innen und Lehrer*innen, sondern auch der Kontaktpersonen zu
Hause an oberster Stelle steht (siehe unten).
Kursstufe 2
Der Unterricht findet bis zum 15.05.2020 nur in den Fächern statt, in denen eine schriftliche Prüfung
erfolgt (siehe WebUntis). Denjenigen Schüler*innen, die nicht an der schriftlichen Abiturprüfung
teilnehmen, ist eine freiwillige Teilnahme am Unterricht erlaubt, auch wenn der Unterricht auf die
Vorbereitung der schriftlichen Prüfungen ausgerichtet ist. Klausuren dürfen (vgl. Homepage
Ministerium) bis zu den Pfingstferien nicht geschrieben werden.
Die Kommunikationsprüfungen in den modernen Fremdsprachen finden am Dienstag, 12.5.2020
statt. Prüfungs- und Aufsichtspläne folgen. Die Belehrung der Abiturienten über die Regelungen zur
Abiturpüfung findet am 14.5.2020 in der 6. Stunde statt.
Kursstufe 1
Der Unterricht bis zu den Pfingstferien findet nach dem angepassten Stundenplan (siehe WebUntis)
statt. Dies betrifft auch die Kooperationskurse am Schlossgymnasium. Da wir die räumlichen
Voraussetzungen geschaffen haben, um die Abstands- und Hygienevorschriften einhalten zu können,
ist eine weitestgehende Wiederaufnahme des Unterrichts sinnvoll und möglich. Allein deshalb, weil
auch in der Kursstufe nicht alle Schüler*innen zuhause gleich gute Bedingungen für individualisiertes
Lernen haben. Dessen eingedenk ist nicht nur der persönliche Kontakt zu Mitschüler*innen und
Lehrer*innen, sondern überhaupt das gemeinsame Lernen unverzichtbar und auch ausdrücklicher
Wunsch vieler Kolleg*innen, Eltern und Schüler*innen. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat auch die
AGVO weiterhin Gültigkeit, so dass bis zum Ende des Schuljahres Noten erteilt werden müssen. Eure
Lehrer*innen haben bezüglich der anstehenden Klausuren sicher schon Kontakt mit euch
aufgenommen. Art und Umfang der Klausuren können den Umständen entsprechend angepasst
werden, so dass euch kein Nachteil entsteht. Inzwischen ist aber der Umgang mit den GFS in der
Kursstufe eindeutig geregelt: GFS dürfen freiwillig gehalten werden. Ein Verschieben in das nächste
Halbjahr ist aber nicht gestattet.
Klausurplan
In Moodle wurde ein aktualisierter Klausurplan eingestellt, der die noch ausstehenden Klausuren
verträglich auf das verbleibende Schuljahr verteilt und für Schüler*innen und Lehrer*innen wichtige
Planungssicherheit bietet. Die Lehrer*innen können also schon jetzt mit Ihren Schüler*innen Art und
Umfang der Klausuren besprechen. Wichtig ist natürlich, dass die Fragen der Schüler*innen im
Vorfeld für alle geklärt werden.

Hygiene und Infektionsschutz
Vorbemerkung: Die Sicherheit aller am Schulleben Beteiligten sowie deren Kontaktpersonen hat
oberste Priorität. Deshalb möchte ich euch auf diesem Weg das Sicherheitskonzept des GanerbenGymnasiums vorstellen und noch einmal darauf hinweisen, dass alle verpflichtet sind die Hygieneund Abstandsregeln gewissenhaft einzuhalten (ausführliche Hinweise folgen).
Wer Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- bzw.
Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) verspürt, muss auf jeden Fall zu Hause bleiben!
Bitte haltet euch auch gegenseitig dazu an insbesondere die Abstandsregeln einzuhalten, damit diese
auch nicht unbewusst verletzt werden, und achtet auf die ausgehängten Regeln zu Hygiene und
Infektionsschutz bzw. die Anweisungen eurer Lehrer*innen.
Das Tragen von selbst mitgebrachtem Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist auf dem gesamten Schulgelände
verpflichtend, dieser darf lediglich im Unterricht abgenommen werden. Auch mit Maske ist der
Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen Menschen einzuhalten. Haltet euch deshalb
auf den Gänge und Treppen immer auf der rechten Seite. Auch vor den WCs in den Pausenräumen
bzw. auf den Pausenhöfen ist der Mindestabstand einzuhalten (Es wird Kontrollgänge durch
Lehrer*innen geben). Seid also vorausschauend, damit es zu keinen Stauungen kommt.
In jedem Unterrichtsraum sind Flüssigseife und Papierhandtücher vorhanden. Das tägliche
Nachfüllen sowie die tägliche Komplettreinigung aller Toiletten ist geregelt. Ebenso ist die
Bestückung der Schülertoiletten mit Desinfektionsmitteln geplant. Auch eine Zwischendesinfektion
der Flächen (Türgriffe, Lichtschalter, Tische, Handläufe…) und WCs ist vorgesehen. Für das
regelmäßige Lüften (2-3 mal pro Unterrichtsstunde) sind die Lehrer*innen bzw. Schüler*innen
zuständig.
Jeder Unterrichtsraum ist so eingerichtet, dass der vorgegebene Mindestabstand von 1,5m
eingehalten werden kann. Dazu ist es wichtig, dass die vorgegebene Sitzordnung beibehalten wird.
(Die überzähligen Stühle werden in benachbarten Klassenzimmern gelagert und dürfen nicht benutzt
werden.)
Im Stunden- und Raumplan wurden die Gruppengrößen der einzelnen Kurse berücksichtigt. Großen
Kursen wurden große Unterrichtsräume (H106, E202, E302, E307, E407) zugewiesen. Für kleinere
Kurse wurden normale Klassenzimmer mit einem gegenüberliegenden zweiten Raum verplant. Auch
in den naturwissenschaftlichen Fächern steht in der Regel ein zweiter Raum zur Verfügung.
Um große Schülergruppen bestmöglich zu vermeiden, wurde versucht, den Unterricht der K1 im
Hauptgebäude, den der K2 im Erweiterungsgebäude unterzubringen. Aufenthaltsbereiche für die
Kursstufe 1 sind der Pausenhof West und Süd, Kursstufe 2 nutzen die Pausenhöfe Ost und das Foyer.
Aufsicht, Mensa und Pausenverkauf
Leider ist ein Pausen- und Kioskverkauf nicht gestattet (Hygienehinweise für die Schulen in BadenWürttemberg). Nachdem auch der Mensabetrieb ruhen muss, sind die Schüler*innen gezwungen
ihre Verpflegung vorausschauend zu organisieren.
Im Namen des Schulleitungsteams und des gesamten Kollegiums wünsche ich euch und euren
Familien gute Gesundheit und einen guten Start.
Herzlichst
Edwin Straßer

