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Liebe Eltern,
zunächst wünsche ich Ihnen allen ein gesundes neues Jahr voller Optimismus.
Der Alltag hat uns nun sehr schnell wieder eingeholt, mit all seinen Herausforderungen.
Wie so oft müssen wir die Dinge vor Ort entscheiden. Die verbindlichen Beschlüsse der
Landesregierung werden erst heute gefasst und wie die Umsetzungsverordnung am Ende
aussehen wird, erfahren wir vermutlich erst am Montag. Die Informationen sind also derzeit
unter Vorbehalt zu sehen und wie immer können die einzelnen Schulen sehr unterschiedlich
bei der Umsetzung verfahren.
Klassen 5-9R
Die Schüler dieser Klassen sind weiterhin ausschließlich im Distanzunterricht.
Unterricht und Leistungsüberprüfungen für Abschlussklassen vom 11.01. bis 22.01.2021
Wir beschulen im Präsenzunterricht die 10. Klassen und die 9H-Schüler in den schriftlichen
Prüfungsfächern und in den Fächern, in denen der Fachlehrer noch zwingend Noten erteilen
muss. Hier ist die erste Stunde jeweils zur Besprechung des Unterrichtsstoffes gedacht und in
der zweiten Stunde könnten die Leistungsüberprüfungen durchgeführt werden. Aus dem
Stundenplan ist das bereits ersichtlich. Die Vorgehensweise steht im Einklang mit der
Verordnung des TMBJS.
Die Schüler kommen in den nächsten beiden Wochen im täglichen Wechsel zur Schule. Der
Plan ist auf der Homepage hinterlegt und erscheint zusätzlich als Text in der VertretungsApp. Die Schulbusse fahren planmäßig.
Realschüler
Gruppe A: Mo, Mi, Fr, Di, Do
Gruppe B: Di, Do, Mo, Mi, Fr
Hauptschüler (A+B Gruppe spielt hier keine Rolle)
9a H (alle): Mo, Mi, Fr, Di, Do
9bc H (alle): Di, Do, Mo, Mi, Fr
Schnelltests für Schüler
Davon wurde zwar in den Medien berichtet, aber nach Aussage des Schulamtes fehlt dazu
derzeit die notwendige Logistik, sodass die Schüler vorerst ohne Schnelltest in die Schule
kommen. Die Schüler werden in festen Klassenräumen unterrichtet und werden aufgefordert
die Abstandsregeln einzuhalten. Maskenpflicht besteht auf den Schulfluren und immer dann,
wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.
Winterferien: 25.01. - 29.01.2021
Für das häusliche Lernen werden in dieser Zeit keine Aufgaben ins Netz gestellt. Schüler, die
einen gebuchten Urlaubsplatz nachweisen, können voraussichtlich einen Antrag auf
Freistellung in der regulären Ferienzeit stellen.
Unterricht ab dem 01.02.2021
Ziel der Landesregierung ist es, die Schüler der 5. und 6. Klassen wieder in festen Gruppen zu
unterrichten und die Abschlussklassen zunächst in den Präsenzunterricht zu holen. Ob das
möglich sein wird und in welcher Form ist derzeit völlig unklar.
Schüler, die ein ärztliches Attest vorlegen, wonach ihnen bestätigt wird, dass sie einer
Risikogruppe angehören, können weiterhin auf Antrag vom Präsenzunterricht befreit werden.

Umstufungen
in den Fächern Mathe und Englisch in den Klassen 7 und 8 finden planmäßig statt
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Projektarbeit
Die Schüler der 10. Klassen arbeiten planmäßig an der Arbeit weiter. Konsultationen können
per Videokonferenz stattfinden. Über die Form der Präsentation entscheiden wir zum
gegebenen Zeitpunkt. Wir wollen möglichst keine Abstriche machen.
Für Schüler der Klassenstufe 9 ruht das Verfahren so lange, bis wir die Schüler wieder im
Präsenzunterricht haben.
Prüfungen
Mit Beginn des 2. Halbjahres beabsichtigt das TMBJS eine Abmilderungsverordnung
vorzulegen.
Videokonferenzen mit Schülern
Hier haben sich die Voraussetzungen über die Ferien stark verbessert, sodass sicher mehr
Kolleginnen und Kollegen in Zukunft davon Gebrauch machen werden.
Notbetreuung
Diese wird durch die Landesregierung eingeschränkt. Ab Montag müssen Eltern eine, vom
Arbeitgeber unterschriebene Bescheinigung vorlegen. Diese hinterlegen wir ebenfalls auf der
Homepage. Am Montag werden wir das noch nicht so streng handhaben.
Liebe Eltern,
sollten Sie noch Anregungen oder Hinweise haben, scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen.
Motivieren Sie weiterhin Ihre Kinder fleißig zu lernen. Viele Schüler arbeiten sehr ordentlich
und gewissenhaft. Ein Teil nimmt das nicht so ernst. Die Aufgabenerledigung liegt nicht
selten unter 70% innerhalb einer Klasse. Auch die Qualität der Aufgabenerledigung ist nicht
immer befriedigend. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass die erledigten Aufgaben wieder
beim Fachlehrer ankommen.
Vorerst hoffe ich, dass wir möglichst schnell alle Schüler wieder vor Ort unterrichten können.

Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
K.-H. Maier
Regelschulrektor

