Ganerben-Gymnasium Künzelsau
Informationen vom 15.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
um Sie und euch über die aktuelle Entwicklung zu informieren, zitiere ich aus dem Schreiben des
Kultusministeriums:
„Leider haben die unternommenen Maßnahmen im Rahmen des allgemeinen Lockdowns bisher offenbar nicht dazu geführt, dass die Anzahl der Neuinfektionen deutlich zurückgeht. Der Ministerpräsident hat deshalb heute entschieden, dass die gegenwärtig geltenden Schulschließungen bis Ende des
Monats fortbestehen. Neue Entscheidungen sollen erst nach Beratung der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 25. Januar getroffen werden. […]
„Deshalb wurde entschieden, die bisherigen Regelungen bis Ende Januar beizubehalten.“
Dies bedeutet für das Ganerben-Gymnasium Folgendes:
1. Der Unterricht findet weiter als Fernunterricht nach Stundenplan statt.
2. Die Notbetreuung wird fortgeführt.
3. Die Klausuren für die Kursstufenschülerinnen und -schüler finden wie geplant ab der kommenden
Woche an der Schule statt. (Siehe Hinweise zum Klausurplan in Moodle unter Info für die Kursstufe)
Hierbei gelten die Abstands- und Hygieneregeln und es herrscht Maskenpflicht. Dazu werden
die Gruppen - wenn nötig – auf mehrere Räume aufgeteilt.
4. Der Fernunterricht berücksichtigt den Umstand, dass durch die Klausuren / Klausuraufsicht längere Abwesenheitszeiten entstehen, wie folgt:
- Der Fernunterricht in der Kursstufe ist durch die Klausuren generell eingeschränkt. Die Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigen dies beim Umfang der in Moodle eingestellten Aufgaben.
- Sollten während der Klausurzeiten (Fahrzeiten bitte mitberücksichtigen) Sprechstunden /
Konferenzen vereinbart worden sein, werden diese verlegt oder ausgesetzt.
- Alle Klausuren beginnen in der ersten Stunde. Die Anwesenheitskontrolle im Fernunterricht
bleibt allerdings bestehen. Deshalb organisieren von den Klausuren verhinderte Kolleg*innen einen Ersatz für die Anwesenheitskontrolle in der ersten Stunde.
Ich wünsche allen für die belastenden Herausforderungen des Fernunterrichts und der Einschränkungen durch die Pandemie viel Durchhaltevermögen, die nötige Kraft und nicht zuletzt Gesundheit.
Den Kursstufenschüler*innen wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen für die anstehenden Klausuren.
Viele Grüße
Edwin Straßer
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