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ehr geehrte Eltern,

die Vorgaben des MSB zum Schulbetrieb ab der kommenden Woche erreichten mich am
Donnerstagabend per Mail um 20.10 Uhr. Das Schulleitungsteam hat sich am heutigen
Freitag mit den Vorgaben beschäftigt und mehrere Umsetzungsmodelle durchgerechnet.
Wir merkten schnell, dass uns Beratungszeit fehlt, um alle Aspekte eingehend zu
beleuchten und Folgen abzuwägen. Entschieden haben wir uns jetzt für ein Modell, dass
den Schwerpunkt auf die Abschlussklassen setzt und deren Bedarfe und Interessen in
besonderer Weise berücksichtigt.
Hinweisen möchte ich darauf, dass die u.a. Regelungen nur für eine Woche gelten.
Regelungen für den Schulbetrieb ab dem 19.4. sind vom MSB für kommende Woche
angekündigt. Die Schulleitung bemüht sich um eine zeitnahe Information.
Schulbetrieb in der Woche vom 12. – 16. April
Regelungen für den Distanzunterricht in den Jahrgängen 5-9
Der Unterricht im Jg. 5-9 findet ausschließlich in Distanz statt. Es werden ausschließlich
für die im Stundenplan aufgeführten Fächer von der 1. bis zur 6. Std. Lernangebote in
Form von Wochenplanaufgaben in Moodle bereitgestellt.
Schülerinnen und Schüler werden von ihren jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrern
mit Lernangeboten im Umfang der jeweils für das Fach vorgesehenen Unterrichtszeit
versorgt. Die Aufgaben stehen spätestens zur im Stundenplan festgelegten Unterrichtszeit
zur Verfügung und werden mit einer angemessenen Bearbeitungsfrist versehen.
Die SuS stellen sich grundsätzlich darauf ein, dass zu den durch den Stundenplan
festgelegten Zeiten auch Unterricht in Form von Videokonferenzen stattfinden kann.
Aufgrund des parallelen Präsenzeinsatzes der Kolleginnen und Kollegen in den Jg. 10, Q1
und Q2 ist dies aber nicht immer sicherzustellen. Die Kolleginnen und Kollegen
informieren rechtzeitig über stattfindende Videokonferenzen.
Jahrgang 10:
Präsenzunterricht findet nur in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik zu den im
Stundenplan angegebenen Zeiten statt, bis auf Dienstag 6. Std. Englisch, diese findet im
Distanzmodus statt. Der Förderunterricht zur ZP-10 am Freitag findet ebenfalls im
Präsenzformat statt.
Jahrgang 12 (Q1):
Der Unterricht findet nach Stundenplan in allen Fächern im Präsenzformat statt. Große
Gruppen (größer als 15 SuS) werden geteilt.
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Abiturjahrgang 13 (Q2):
Der Unterricht findet nach Stundenplan ausschließlich in den Abiturfächern im
Präsenzformat statt. Große Gruppen (größer als 15 SuS) werden geteilt.
Betreuungsangebot in den Klassen 5 und 6:
Es gibt ein Betreuungsangebot ausschließlich für Schüler der Jahrgänge 5 und 6 sowie für
alle Schüler mit einem anerkannten sonderpädagogischen Förderbedarf der Jahrgänge 59. Bei Bedarf ist durch die Eltern rechtzeitig vorher ein schriftlicher Antrag in der Schule
einzureichen. Es gilt das Verfahren wir vor den Osterferien.
CORONA-Testungen:
Es besteht eine Testpflicht für alle SchülerInnen! Am Präsenzunterricht darf nur
teilnehmen, wer zuvor negativ getestet wurde. Die Schule führt wöchentlich zwei
Testungen durch.
Die Testungen in der Q1 und in der Q2 erfolgen in den Leistungskursen am DI und FR in
der 1. Stunde.
Die Testungen im Jahrgang 10 erfolgen am MO und MI in der 2. Stunde.
Der Schulleitung ist bewusst, dass es bei der Umsetzung dieser Regelungen zu Härten
kommen wird. Insbesondere werden diese hervorgerufen durch den Wechsel zwischen
dem Präsenzunterricht in der Schule und dem Distanzunterricht. Angemessene Fahrzeiten
sind zu berücksichtigen, sodass nicht in jedem Fall Distanzunterricht im Videoformat
erfolgen kann. Wir bedauern dies. Allerdings ist es auch weiterhin so, dass wir in den
meisten Lernbereichen der Schule über kein W-LAN verfügen, sodass die KollegInnen
ihren Distanzunterricht nur von Zuhause über ihre privaten Mobilfunkanbieter durchführen
können. Auch an dieser Struktur hat sich nach 14 Pandemiemonaten immer noch nichts
geändert.
Sollten Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit den Klassenlehrern oder den
zuständigen Abteilungsleitungen in Verbindung. Wir helfen gerne weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Wangerin
Schulleiter

