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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am letzten Freitag hat das Schulministerium mitgeteilt, dass ab dem 15. März 2021 alle Schülerinnen und Schüler im Wechselmodell (jeweils halbe Klassen) in die Schule kommen sollen,
die Q1 und die Q2 weiterhin in voller Präsenz.
Die Klassenlehrer*innen werden die Klasse in zwei Gruppen (A und B) einteilen und Ihnen
zeitnah mitteilen, zu welcher Gruppe Ihr Kind gehört.
Wir planen, die Schüler*innen der Klassen 5 bis EF in den beiden Wochen bis zu den Osterferien im täglichen Wechsel kommen zu lassen. Dabei gilt der reguläre Stundenplan des jeweiligen Tages. Lediglich die AGs am Freitag-Nachmittag dürfen nicht stattfinden.
Woche 1:

Montag A, Dienstag B, Mittwoch A, Donnerstag B, Freitag A

Woche 2:

Montag B, Dienstag A, Mittwoch B, Donnerstag A, Freitag B

Dieses Vorgehen ist schon frühzeitig in unserem Covid-19-Konzept festgelegt worden. Es hat
gegenüber einem wochenweisen Wechsel den großen Vorteil, dass wir – wenn auch mit Abständen – unsere Schüler*innen mehrmals jede Woche sehen und so wieder einen regelmäßigen persönlichen Kontakt zu ihnen haben. Auch einen regelmäßigen Kontakt zu den Mitschüler*innen halten wir nach den Wochen des Distanzlernens für sehr wichtig und erstrebenswert.
Im Regelfall wird in den nächsten 14 Tagen kein Distanzunterricht mehr notwendig sein, da
bis zur nächsten Stunde aus dem Präsenzunterricht heraus Aufgaben gestellt werden können, die dann in der nächsten Präsenzstunde besprochen werden.
Die Gruppen bzw. halben Klassen dürfen in der Sek I nicht gemischt werden, d.h. Fremdsprachen-, Religions-, Wahlpflicht- und Differenzierungsunterricht können nicht bzw. nicht in der
üblichen Form stattfinden.
Wir freuen uns sehr, dass wir schon bald wieder alle unsere Schüler*innen (zumindest tageweise) wieder persönlich sehen werden. Die Grenzen des Distanzlernens sind in den letzten
Monaten sehr deutlich geworden.
Bei aller Wiedersehensfreude begleitet uns aber auch angesichts der nach wie vor recht hohen Inzidenzwerte und der um sich greifenden Virus-Mutante ein ungutes Gefühl.

Bitte sprechen Sie daher mit Ihren Kindern über die geltenden Abstands- und Hygieneregeln!
Insbesondere das Tragen einer medizinischen oder einer FFP 2-Maske ist vorgeschrieben –
im Bus, auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und im Klassenraum.
Meine Kolleginnen und Kollegen werden die geltenden Regeln auch noch einmal ausführlich
thematisieren.
Die Busse werden nach Plan fahren. Dadurch, dass jeweils nur die Hälfte der Schüler*innen
befördert werden, sollte es in den Bussen nicht allzu voll sein.
Das Bistro wird täglich in der ersten Pause geöffnet sein, sodass sich Ihre Kinder auch in der
Schule verpflegen können.
Für Eltern von Schüler*innen der Klassen 5 und 6, die für Ihre Kinder an den Tagen, an denen die Schüler*innen nicht in der Schule sind, keine Betreuung organisieren können, ist
nach wie vor eine Notbetreuung eingerichtet. Wenn Sie diese in den nächsten zwei Wochen
in Anspruch nehmen möchten bzw. müssen, melden Sie sich bitte bis Freitag telefonisch im
Sekretariat und geben an, an welchen Tagen die Betreuung erforderlich ist.
Die erweiterte Betreuung für Schüler*innen der Klassen 7 bis EF entfällt ab der kommenden
Woche.
Wir haben in den letzten Tagen von zwei Eltern erfahren, dass Ihre Kinder von fremden Personen angerufen worden sind. Diese gaben sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und
wollten von den Kindern genaue Daten von verwendeten Microsoft-Programmen bzw. des
Computers erfahren. Diese Masche ist bekannt, es geht darum, Schadsoftware auf den jeweiligen Rechnern zu platzieren.
Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder für derartige Anrufe, damit sie diese sofort abbrechen.
Leider nutzen Kriminelle die Tatsache, dass zurzeit viele Kinder vermehrt alleine zuhause
sind und mit einem Computer arbeiten, aus.
Neben diesem Schreiben werden Ihnen die Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder auch ein weiteres Schreiben übermitteln. Hier geht es um den Nachweis des Masern-Impfschutzes. Ich bitte um Beachtung.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!

