Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

17.02.21

ab dem 22.02.21 findet für alle Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I (J5-9) und für
die Einführungsphase (EF) der Unterricht weiter als Distanzunterricht statt.
Die Zahl der Klassenarbeiten wird reduziert, vor Ostern werden keine
Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5-9 geschrieben, die Lernstandserhebungen
werden in den September verschoben und die Schulfahrten dürfen bis zu den
Sommerferien nicht stattfinden.
Für die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 wird der Unterricht in Absprache mit dem MWG
grundsätzlich als Präsenzunterricht stattfinden. Die Unterrichte in beiden
Jahrgangsstufen, die in A/B-Wochen eingeteilt sind, also im Nachmittagsunterricht,
werden in Distanzform stattfinden (bitte beachten: besondere Erläuterungen erhalten
die Jahrgangsstufen über ein gesondertes Schreiben der Jahrgangsstufenleitung).
So reduzieren wir die Menge der Gruppen, die sich gleichzeitig auf dem
Schulgelände befinden und unnötige Freistunden.
Hierbei haben wir den Präsenzunterricht als wichtiges Ziel für die nachhaltige
Abiturbewertung und zur differenzierten Abiturvorbereitung angesehen. Zugleich
ist uns die Sicherheit und der Infektionsschutz sehr wichtig, so dass die Lehrkräfte
ihre Kurse nach Maßgabe der Kursgröße während des Präsenzunterrichts in
zwei Parallelkursräumen unterrichten (bitte genaue Raumpläne beachten). Die
Räume sind dementsprechend in Anlehnung an die Vorgaben des
Gesundheitsschutzes ausgewählt.
Der Aufenthaltsbereich in den Regenpausen ist während des Schulbetriebs für die
•
•
•

Q1 (1.-6.Stunde): das PZ und der Snooze-Raum,
Q2 (1.-6 Stunde): das Forum
Q1 und Q2 (nach der 6.Stunde) bei potentiellem Aufenthalt: das Forum

Arbeitsplätze in potentiellen Freistunden sind für die:
•
•

Q1: die Mensaräume
Q2: die Arbeitsplätze im Forum auf der Empore

Grundsätzlich sollten die Pausen dazu dienen, sich in gemessenem Abstand auf
dem Außengelände aufzuhalten:
•
•

Q1: Bereich vor der neuen Turnhalle, den Tischtennisplatten und zwischen
Hauptgebäude und Vorwerk)
Q2: Bereich des Sportplatzes und vor dem Forum sowie beim Klettergerüst.

Zugleich gelten weiterhin die obligatorischen Hygiene-, Lüftungs,- und
Abstandsregelungen (die Gehwege sind nach Ein- und Ausgängen beschildert).
Eine Maskenpflicht (FFP-2 oder eine medizinische OP-Maske) besteht auf dem
gesamten Schulgelände und in den Gebäuden. Bitte sorgen Sie rechtzeitig für
geeignete Masken (in Ausnahmefällen sind diese gegen einen geringen Betrag im

Sekretariat zu erhalten). Wichtig ist, dass wir alle gemeinsam für den gegenseitigen
Schutz Sorge tragen und die genannten Regeln einhalten.
Wir freuen uns, dass der Kiosk zur Versorgung für die Schülerinnen und Schüler in
der Zeit von 9-12 Uhr geöffnet ist und hoffentlich rege genutzt wird. Unser
Kooperationsunternehmen LKS-Pop&Corn bietet uns diesen besonderen flexiblen
Service in einer für Anbieter schwierigen Zeit. Dafür sind wir sehr dankbar. Der
Wasserspender kann wie gewohnt genutzt werden.
Wir alle freuen uns auf die Q1 und Q2 und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen auch
mit den anderen Jahrgangsstufen.

Bärbel Fischer

