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Informationen vom 12.02.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
vor Beginn der Faschingsferien wende ich mich an Sie und euch mit einigen Informationen über den
weiteren Verlauf dieses Schuljahres.
Zunächst möchte ich mich jedoch bei allen am Schulleben Beteiligten für das bedanken, was zum
gemeinsamen Bewältigen der Herausforderungen durch die Pandemie zum Gelingen beigetragen
hat. Die Rückmeldungen, die mich von Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft zum Fernlernunterricht
erreicht haben, waren erfreulicherweise zum allergrößten Teil positiv und zeigen, wie sehr sich alle
bemühen und ihr Bestes geben. So konnten trotz der widrigen Umstände viele sehr gute Erfolge
erzielt werden und ich bin zuversichtlich, dass wir auch künftig die Probleme, die die Schulschließung
mit sich bringt, gemeinsam bewältigen werden. Sollte es Schwierigkeiten oder Probleme geben, ist
der direkte Austausch wie immer am gewinnbringendsten.
In vielen Einzelgesprächen und Konferenzen wurde zugleich aber auch deutlich, dass das Engagement
der vergangenen Wochen viele an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht hat und es deshalb
höchste Zeit für eine Verschnaufpause ist. Deshalb möchte ich hier in aller Kürze darüber
informieren, worauf sich das Schulleitungsteam zusammen mit dem Personalrat und unserer
Elternvertreterin, Frau Ehrmann, geeinigt hat. (Siehe auch „Schreiben Ministerin Schulbetrieb“)
1. Fortsetzung des Fernunterrichtes für die Klassen 5-10 (Präsenzunterricht ist nicht erlaubt)
Die Halbjahresinformationen werden ausgegeben, sobald die Schülerinnen und Schüler
wieder in die Schule kommen dürfen.
2. Fortführung der Notbetreuung
3. Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht für die Klassen 11 und 12 wie folgt:
a. Die Klassen 11 und 12 haben - mit Ausnahme des Sportunterrichts - am Vormittag
Unterricht nach Stundenplan. Der Nachmittagsunterricht wird als Fernunterricht
stattfinden. Die Anpassungen des Stundenplans berücksichtigen die Zeit, die die
Schülerinnen und Schüler für die Fahrt nach Hause benötigen. Neue Raumzuordnungen
und die jeweilige Dauer des Vormittags werden daher auf einem angepassten
Übersichtsstundenplan baldmöglichst auf Moodle bekanntgegeben.
b. Auf dem Weg zur Schule sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist Folgendes vorgeschrieben:
- das Tragen von medizinischen Masken oder FFP2 Masken
- die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m (Um Ansammlungen auf den Fluren
und Treppen zu vermeiden, bitte sofort die Unterrichtsräume aufsuchen.)
- regelmäßiges Lüften (bitte warme Kleidung mitnehmen!)
c. Klausuren in der Kursstufe müssen nach den Vorgaben des Landes in Präsenz
geschrieben werden, so dass der jetzige Klausurenplan weiterhin gültig bleibt. Weitere
Informationen hierzu folgen.
Ich hoffe sehr, dass sich die Inzidenzzahlen möglichst bald soweit verringern, dass für alle Klassen ein
Präsenzunterricht möglich ist und wünsche Ihnen und euch erholsame Tage in der unterrichtsfreien
Zeit und gute Gesundheit.
Mit herzlichen Grüßen
Edwin Straßer
Schulleiter

