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Schulbetrieb ab dem 15.03.21 – Ausgestaltung des Wechselmodells

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ab kommenden Montag, 15. März 2021, sollen Schülerinnen und Schüler aller
Jahrgangsstufen in einem eingeschränkten Präsenzunterricht im Wechselmodell in
die Schule zurückkehren.
Die schulischen Gremien haben lange beraten, wie das Wechselmodell ausgestaltet
werden kann.
Heute teile ich Ihnen und euch nun den festgelegten Organisationsplan mit:


die Klassen werden in zwei Gruppen a und b geteilt / die Aufteilung erfolgt durch
die Klassenleitung und wird auch auf diesem Weg den Schüler*innen mitgeteilt



die Teilgruppen kommen im Wochenwechsel zur Schule, heißt:
Gruppe a: 15.3.21 bis 19.3.21
Gruppe b: 22.3.21 bis 26.3.21



der wochenweise Wechsel bietet aus unserer Sicht folgende Vorteile: Konstanz für
Schüler*innen und Lehrkräfte, Planbarkeit für Familien, Infektionsschutz und
Kontakteingrenzung durch feste Gruppen über 5 Tage



unser Ziel ist es, dass nach den zwei Unterrichtswochen beide Teilgruppen auf
dem gleichen Wissensstand sind



Gruppe b erhält während der 1. Unterrichtswoche alle Unterrichtsmaterialien über
Moodle und bekommt in der 2. Unterrichtswoche den gleichen Unterrichtsstoff in
Präsenz vermittelt wie Gruppe a



für Gruppe a gilt dies entsprechend in Woche 2



alle Fächer, die in den 5./6. Stunden liegen, werden weiterhin in beiden Wochen im
Distanzlernen über Moodle unterrichtet



der aktuelle Stundenplan bleibt bestehen, sodass auch die Nebenfächer wieder
unterrichtet werden können, dies gilt auch für die Stufe 10



es wird täglich eine verkürzte Unterrichtszeit geben: 1.-4. Stunde / 8 Uhr bis 11.20
Uhr



Ausnahmeregelungen gibt es für den Fachbereich Religion/Praktische Philosophie:
diese Fächer dürfen, im Unterschied zum 4. Hauptfach ab Klasse 7, NICHT in
gemischten Gruppen unterrichtet werden. Heißt: die Fächer verbleiben weiterhin
ausschließlich im Distanzunterricht.



Eine weitere Ausnahme stellt das Fach Sport dar. Sport darf grundsätzlich
unterrichtet werden, wenn möglich aber im Freien. In der Halle müssten Masken
getragen werden. Die Fachkonferenz hat sich darauf verständigt, den
Sportunterricht in den zwei Wochen bis zu den Ferien noch nicht stattfinden zu
lassen. Liegt Sport in den Randstunden (1./2. Stunde) wird dieser entfallen. Liegt
Sport in der 3./4. Stunde, werden die Sportlehrkräfte die Klassen in Sporttheorie
und Ernährungslehre unterrichten.



eine Notbetreuung für die Stufen 5 und 6 findet weiterhin täglich bis 13.10 Uhr statt,
sollte es hier Bedarf geben, bitte ich dringend um zeitnahe Rückmeldung per Mail
(bitte bis spätestens 12.3.21, 12 Uhr)



ein weiteres Betreuungsangebot vor Ort für Schülerinnen und Schüler der höheren
Klassen (Klassen 7-10) , kann mit Blick auf die personellen Ressourcen nicht weiter
bereitgestellt werden



in den Stufen 5-9 werden vor Ostern keine Klassenarbeiten geschrieben



die Stufe 10 schreibt die bereits festgelegten Arbeiten in Deutsch und Mathematik
so, wie besprochen



ob weiterhin Zoom Konferenzen mit der Gruppe stattfinden, die sich im
Homeschooling befindet, legt die jeweilige Fachlehrkraft eigenständig fest



die beiden DFG Klassen werden, aufgrund der Anzahl der Schüler*innen, nicht
geteilt. Sie besuchen die Schule aber auch nicht täglich im Präsenzunterricht. Die
Klassenleitung erstellt dazu den Plan und teilt diesen der Klasse mit.



eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit medizinischen Masken oder FFP 2
Masken gestattet



Essen und Trinken in den Klassenräumen ist untersagt



wir weisen darauf hin, dass die Schüler*innen sich bitte ohne Berührung begrüßen



in der Pause halten sich die Schüler*innen der Realschule ausschließlich auf dem
Pausenhof vor dem Neubau auf



Maskenpflicht besteht auf dem gesamten Schulgelände und selbstverständlich
auch während der Pausen



Schüler*innen, die Corona typische Symptome aufweisen, nehmen nicht am
Unterricht teil

Sie haben nun heute sehr viele Informationen erhalten und daran erkennen Sie, dass die
Planung von Wechselmodellen ausgesprochen vielschichtig ist.
Wie es nach den Osterferien weitergehen wird, hängt sicherlich vom Infektionsgeschehen
ab und auch davon, wann Lehrkräfte der weiterführenden Schulen geimpft werden.
Ich gehe davon aus, dass weitere Informationen des Schulministeriums in der letzten
Osterferienwoche eintreffen werden. Bitte schauen Sie daher unbedingt regelmäßig in den
Messenger.
Ich wünsche allen einen guten Start in den eingeschränkten Präsenzbetrieb.
Mit herzlichen Grüßen
Iris Gust, Schulleiterin

