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Informationsschreiben vom 25.5.2020
Liebe Eltern,
wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, darf die Schule laut den Vorgaben des
Kultusministeriums nach den Pfingstferien nun auch für die Klassenstufen 5-10 geöffnet werden. Um
die Gesundheit aller Schüler*innen und deren Kontaktpersonen zu gewährleisten, hat das GanerbenGymnasium ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt, dessen Erstellung und Umsetzung einen
großen Kraftakt für alle Beteiligten darstellt und zahlreiche Einschnitte in den gewohnten
Unterrichtsablauf erforderlich macht.
Für die Zeit nach den Pfingstferien wurde ein neuer Stundenplan erstellt, der nach Möglichkeit
Nachmittagsunterricht vermeidet und einen Unterrichtsbeginn zu jeweils unterschiedlichen Zeiten
realisiert. Dies war notwendig, da der Sportunterricht nicht erteilt werden darf, nicht alle
Kolleg*innen, die einer Risikogruppe angehören, vertreten werden können und um größere
Ansammlungen von Schüler*innen im Nahverkehr, auf dem Schulweg und in den Pausenbereichen zu
vermeiden. Den neuen Stundenplan finden Sie auf WebUntis. Er enthält folgende Merkmale:

-

eine Staffelung des Unterrichtsanfangs und -endes. (Bitte schicken Sie Ihr Kind - wenn möglich erst zur vorgesehenen Stunde zur Schule, nicht früher!)
kein Nachmittagsunterricht für die Klassenstufen 5-9
eingeschränkter Nachmittagsunterricht für die Klassenstufe 10

Zur Reduzierung der Unterrichtsgruppengröße erfolgt eine Aufteilung der Klassen - in der Regel nach
dem Alphabet. Die genaue Einteilung wird über Moodle (Schüler*innen/Jahrgangsstufen/Info alle
Klassen) bekanntgegeben. Ihr Kind wird demnach jede 2. oder jede 3. Woche in der Schule nach dem
neuen Stundenplan unterrichtet. Daraus resultieren folgende Maßnahmen:

-

die Klassenstufen 5-7 werden auf Grund ihrer Klassenstärke gedrittelt

die Klassenstufen 8 - 10 werden halbiert
Für unsere weitere Planung ist es wichtig zu wissen, wer nicht am Unterricht teilnehmen wird. Bei
Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten über die
Teilnahme. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer der bekannten Risikogruppen
(RKI) angehören.
Bitte teilen Sie uns über das Sekretariat schriftlich / per E-Mail bis Mittwoch, 27.05.2020 mit, wenn
Ihr Sohn/Ihre Tochter NICHT am Unterricht teilnehmen wird.
Bitte beachten bzw. besprechen Sie mit Ihrem Kind unser Hygienekonzept:

-

bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacksbzw. Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen): auf jeden Fall zu Hause bleiben und Arzt
konsultieren
überall (Bus, Haltestelle, Schulgelände) den Mindestabstand (1,5 Meter) einhalten. Wenn möglich
mit dem Fahrrad zur Schule kommen.
Händedesinfektion beim Betreten der Schule

Ganerben-Gymnasium Künzelsau
Mühlbergstraße 65
Tel.: 07940 – 98220

-

-

74653 Künzelsau
sekretariat@ganerben-gymnasium.de

Aus Solidarität werden im Schulgebäude Masken (Mund-Nasen-Schutz) getragen, diese dürfen nur
abgenommen werden, wenn der Mindestabstand verlässlich sichergestellt ist (bspw. im
Unterricht, wenn alle im Raum an ihren Plätzen sitzen). Für Notfälle hält das Sekretariat
Ersatzmasken bereit.
regelmäßiges und häufiges Lüften der Räume
häufiges Händewaschen
direkt vor Unterrichtsbeginn in die Unterrichtsräume gehen, Platz einnehmen und Sitzordnung
nicht verändern (Unterrichtsräume sind auch Aufenthaltsräume, Türen sind geöffnet)
kein Aufenthalt auf den Gängen
in den Pausen möglichst am Platz verbleiben (Toilettengänge auch im Unterricht)
Aufteilung aller Klassen auf zwei Hofpausen
nur den ausgewiesenen Laufrichtungen im Schulgebäude folgen und keine Staus bilden

Leider ist momentan kein Pausenverkauf und Mensabetrieb möglich. Wir arbeiten aber daran,
zumindest einen Pausenverkauf einzurichten. Bis dahin bitten wir Sie mit ihren Kindern ihr
Schulessen entsprechend zu organisieren.
Derzeit wird der Fernunterricht von unseren Lehrkräften mit teilweise immensem Zeiteinsatz
umgesetzt. Die Qualität dieses Fernunterrichts kann nicht mehr in derselben Intensität angeboten
werden, müssen die Lehrkräfte doch mit jedem neuen Präsenzangebot (Unterricht, Betreuung,
Aufsicht…) auch verstärkt vor Ort sein. Erschwerend hinzu kommen die anstehenden Korrekturen der
schriftlichen Abiturprüfungen.
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, wenn unser Präsenzunterricht mit halben bzw. gedrittelten
Klassen bis zu den Sommerferien weder vorrangig dem Erbringen neuer Noten noch der Erarbeitung
allen fehlenden Unterrichtsstoffes dienen kann. Uns ist vor allen Dingen wichtig, Ihren Kindern ein
Stück Normalität zurückzugeben.
Auch nach den Pfingstferien wird eine Notbetreuung für die Wochen eingerichtet, in denen die dort
angemeldeten Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können.
Bei aller Planung und Voraussicht bleibt der tägliche Umgang mit Covid-19 für uns alle eine große
Herausforderung. Ich vertraue aber fest darauf, dass Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen ihr
Möglichstes geben, sich dieser Aufgabe zu stellen und bedanke mich bei allen für ihre Unterstützung
und ihr Engagement.
Ich hoffe sehr, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht, wünsche Ihnen allen erholsame Ferien und
freue mich auf ein Wiedersehen mit den Schüler*innen nach Pfingsten.
Mit freundlichen Grüßen
Edwin Straßer
(Schulleiter)

