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11. Elternbrief Mai 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie haben es bestimmt der Berichterstattung der Presse entnommen, dass der Schulbetrieb sukzessive wiederaufgenommen werden soll.
Für unsere Schule stehen nunmehr folgende Schritte an:
- Ab 11. Mai: Jahrgangsstufen 4 und 8
- Ab 18. Mai: Jahrgangsstufen 1 und 5
- Ab 15. Juni (nach den Pfingstferien): alle anderen Klassenstufen
Wie Sie sicherlich nachvollziehen können, sind wir nun mit herausfordernden und umfangreichen Planungs- und Organisationstätigkeiten beschäftigt - in Zusammenarbeit
mit dem Busunternehmen, dem Sachaufwandsträger und der Schulaufsicht. Deshalb
bitten wir um Ihr Verständnis, wenn wir die jeweiligen Eltern bzw. Schüler immer erst
kurzfristig (in der Regel freitags vor dem Starttermin) mit konkreten Informationen versorgen können. D.h. die Eltern der Jgst. 4 und 8 werden am 08.05.2020 einen entsprechenden Elternbrief erhalten.
Auch kann es sein, dass sich erst im Laufe der Zeit manche „Stolpersteine“ zeigen, so
dass auch Nachbesserungen bzw. Änderungen notwendig sein werden. Seien Sie versichert, dass wir im Vorfeld alle Eventualitäten gründlich abwägen und so verlässlich
wie möglich zu planen versuchen, aber für uns alle ist das eine neue Situation, für die
es keine Erfahrungswerte gibt, auf die man zurückgreifen kann.
Aktuell kann ich Ihnen heute bereits folgende Informationen geben:
Generell findet der sog. Präsenzunterricht in verringerter Stundenzahl statt (voraussichtlich montags bis freitags von 8 -11.20 Uhr). Jede Klasse, die mehr als 15 Schüler
hat, wird in 2 Lerngruppen aufgeteilt werden, um die Abstandsregelungen und Hygienevorschriften einhalten zu können. Der Klassenleiter wird in jeder Lerngruppe gleich
viel Zeit verbringen, die restliche Unterrichtszeit wird von den Fachlehrern und weiteren Lehrkräften übernommen.
Ab dem 18. Mai wird voraussichtlich das rollierende System Anwendung finden (eine
Woche Präsenzunterricht, eine Woche Lernen zu Hause).
Solange eine Jahrgangsstufe noch nicht in den Präsenzunterricht zurückgekehrt ist,
lernen diese Schüler ausschließlich weiterhin zu Hause und werden mit den eingeführten Übermittlungswegen vom Klassenleiter mit den entsprechenden Aufgaben und Arbeitsaufträgen versorgt.
Weitere Informationen lassen wir Ihnen baldmöglichst zukommen.
Freundliche Grüße
gez. Patricia Häuslinger, Rektorin

