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An die Schülerinnen und Schüler
und die Eltern
13.05.2020

Neues ab Montag, dem 25. Mai 2020: Unterricht für alle Jahrgänge

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
kurz vor Ostern schrieb ich: „Wir sehnen den Tag herbei, an dem ihr alle wieder
fröhlich in der Schule seid, liebe Schülerinnen und Schüler!“.
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6,10 und 11 gehört inzwischen der
Präsenzunterricht neben dem Fernunterricht zum Schulalltag in diesen besonderen
Zeiten – und das freut uns alle sehr.
Die Maiferien verschaffen uns alle eine Atempause und der letzte Schulabschnitt des
Schuljahres 2019/20 beginnt am Montag, dem 25. Mai mit weiteren Änderungen:
Auch die Jahrgänge 5, 7, 8 und 9 werden einen Schultag im Präsenzunterricht
verbringen. Es steht noch nicht fest, welche Klasse welchen Unterrichtstag hat und ob
es morgens oder mittags startet, und es steht noch nicht fest, welche Klassen den
Eingang am Falkenbergsweg nehmen und welche von oben, als vom
Opferbergeingang in die Schule kommen. Und noch etwas (die Schüler der Jahrgänge
6, 10 und 11 kennen auch das schon): Jede Klasse wird aufgeteilt in 2 Gruppen – die
Einteilung orientiert sich nach der alphabetischen Reihenfolge der Nachnamen.
Ja, Sie und ihr habt richtig gelesen: Es wird genau festgelegt, wer welcher Teil-Klasse
angehört (z.B. 5a/1 oder 5a/2), welchen Eingang welche Teilklasse nutzt, wann genau
der Unterrichtsbeginn ist (und wann die Pausen) und wo man sich genau während
der Pausen aufzuhalten hat. Das wird nämlich streng geregelt – man darf derzeit nicht
kreuz und quer über das Schulgelände laufen, man muss Abstand halten zu den
Mitschülern und den Lehrkräften und hält sich dort auf, wo es festgelegt ist. Und es
haben nicht alle gleichzeitig Pausen. So stellen wir sicher, dass nie zu viele Schüler
gleichzeitig auf den Höfen sind, und es können dadurch auch die Abstände
eingehalten werden.

Diejenigen, die noch nicht wieder in der Schule waren seit dem 28. Februar, finden
also eine ganz anders organisiertes GySue vor.
Der Stundenplan der Jahrgänge 6, 10 und 11 wird nach den Ferien ausgeweitet. Die
Schüler der Klassen 6 werden dann 15 Unterrichtsstunden, und die Schüler der
Jahrgänge 10 und 11 werden 17 Unterrichtsstunden haben ab dem 25. Mai.
Diese genauen Vorgaben kennen wir als Schulleitung erst jetzt, und deshalb können
wir die neuen Stundenpläne noch nicht bekannt geben – die müssen wir erst in den
nächsten Tagen entwickeln. Schaut also in die Mails – spätestens zum Ende der Ferien
gibt es alle Informationen.
Eine weitere wichtige Information: Es wird natürlich auch wieder mündliche
Abiturprüfungen geben, und anders als in den letzten Jahren wird es drei
präsenzunterrichtsfreie Tage geben. Lehrkräfte, die nicht im mündlichen Abitur
eingebunden sind durch Mitwirkung bei Prüfungsausschüssen oder Aufsichten
beschulen ihre Schüler im Fernunterricht. Da aber viele Lehrkräfte im Abitur
eingesetzt sind, wird es für euch an diesen Tagen weniger Fernunterricht geben.
Dies sind die Tage des mündlichen Abiturs ohne Präsenzunterricht:
Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10. / 11. / 12. Juni 2020.
Liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern, danke, dass ihr und Sie alle die
Herausforderungen so toll bewältigen – die schulische Pause nächste Woche haben
sich alle redlich verdient – die Lehrkräfte auch, denen wir ebenfalls herzlich für das
große Engagement danken.
Herzliche Grüße, erholsame Maiferien und beste Wünsche

Thomas Fritsche

