Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 10,
wie Sie sicherlich von Ihren Kindern bereits erfahren haben, werden in der EF in diesem Halbjahr keine
Klausuren mehr geschrieben und Ihre Kinder werden noch ein paar Tage Präsenzunterricht an unserer
Schule haben. Das selbstständige Lernen zuhause mit moodle und Co. bleibt weiterhin wichtig.
Die Jahrgangsstufen werden in einem rollierenden System unterrichtet, so dass alle Jahrgangsstufen bis
zu den Sommerferien möglichst häufig zur Schule kommen können. Die Jahrgangsstufe 11 ist schon
länger wieder an der Schule zurück, da sie als vorletzter Jahrgang bevorzugt behandelt werden muss.
Die Räume können leider durch die Belüftungsproblematik im Neubau (s. 5. Update) nicht alle
verwendet und jeder Raum darf am Tag nur von einer Lerngruppe benutzt werden, so dass der
Präsenzunterricht für Ihre Kinder an folgenden vier Tagen stattfinden wird: 29.05., 10.06., 17.06. und
23.06.2020.
Jeder Kurs muss aus Gründen des Infektionsschutzes in zwei Gruppen unterteilt werden, um die
notwendigen Abstände zu wahren. Generell teilen die Fachlehrkräfte selbst die Gruppen ein. An allen
Tagen gibt es aber Überschneidungen bei den Lerngruppen, so dass ich im Vorfeld schon sehr viele
Zuordnungen vorgeben musste. Somit kann Ihr Kind jedes der angebotenen Unterrichtsfächer besuchen.
Es ist also sehr wichtig, dass die Gruppeneinteilungen eingehalten werden.
Unser Ziel war es, den Fokus auf Deutsch, Englisch und Mathematik zu legen, da fast jede Schülerin /
jeder Schüler zwei dieser Fächer im Abitur haben wird. Außerdem sind Geographie, Pädagogik und
Biologie von vielen Schülerinnen und Schülern als Leistungskurs gewählt worden, so dass diese Fächer
auch unterrichtet werden sollten.
Die Planung ist aufgrund des Kurssystems sehr komplex, aber es ist uns gelungen, die Fächer Deutsch,
Englisch, Mathematik und Physik je zweimal und Spanisch, Geographie, Pädagogik und Biologie je
einmal einzuplanen. So ist sichergestellt, dass jede Schülerin / jeder Schüler, falls er diese Fächer
angewählt hat, auch mindestens einmal in diesen unterrichtet wird. Durch das Kurssystem kann es aber
sein, dass es Schüler*innen gibt, die an einem Tag sehr wenig und an einem anderen Tag sehr viel
Unterricht haben werden. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber aufgrund der begrenzten Raumanzahl
und den Vorgaben zum Infektionsschutz gibt es keine Alternative.
Den detaillierten Unterrichtsplan können Ihre Kinder bei moodle abrufen.
Dabei ist zu beachten, dass manche Lehrer*innen aus gesundheitlichen Gründen nicht im
Präsenzunterricht eingesetzt werden können, so dass im Plan in Klammern hinter der Lehrkraft das
Kürzel der Vertretungslehrerin / des Vertretungslehrers steht.
Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, kommen die Schüler*innen zu den einzelnen Blöcken durch
unterschiedliche Eingänge, die beschriftet sind, benutzen verschiedene Pausenareale und Toiletten. Die
Fachlehrer*innen werden diese Informationen und die Gruppeneinteilung Ihren Kindern zukommen
lassen.
Ich würde Sie bitten, die beigefügten Regeln und Maßnahmen zum Infektionsschutz mit Ihren Kindern
zu besprechen, insbesondere, dass es auf den Gängen in den Gebäuden eine Maskenpflicht gibt.
Während des Unterrichtes kann die Maske ausgezogen werden.
Falls Sie noch Fragen haben sollten, können Sie mich gerne kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ina Becker
Oberstufenkoordinatorin

