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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

zunächst möchte ich Sie auf unseren Brief an die Schulgemeinde aufmerksam machen, den wir
gerade in einem gemeinsamen Treffen zwischen Elternvertretung, Schülervertretung, Mitarbeiter-
vertretung und Schulleitungsteam beschlossen haben. Wir treffen uns aktuell freitags von 14.00 bis
15.00 Uhr virtuell, um uns über die Sorgen und Nöte der Schulgemeinde in den unterschiedlichen
Phasen der Pandemie auszutauschen. Der Brief und die folgenden Punkte sind erste Ergebnisse
unserer Arbeit. Der Briefentwurf stammt nach unserem letzten Gespräch von der SV, wird aber von
allen Beteiligten unterstützt,  so dass es unser gemeinsamer Brief an Sie ist,  mit dem herzlichen
Dank für die geleistete Arbeit.

Dem Schreiben des  Kultusministers  konnten  Sie  entnehmen,  dass  die  schrittweise  Öffnung der
Schulen am 22.02. mit Wechselunterricht für die Jahrgänge 5 und 6 beginnt. Bis Donnerstag, dem
18.02. teilen die Klassenleitungen den Klassen mit, wer in der A- und wer in der B-Gruppe ist. Der
Wohnort wird hierbei berücksichtigt. Die Kinder, die ab 22.02. neu in den sechsten Klassen sind,
werden die ersten zwei Wochen am Präsenzunterricht teilnehmen, damit sie sich in unserer Schule
einleben  können.  Danach  werden  sie  auch  ihrer  Woche  zugeordnet.  Wir  werden  den Wechsel-
unterricht wochenweise durchführen und beginnen mit der Woche, die laut Vertretungsplan für alle
am 22.02. beginnt.

Der Ministerbrief vom 08.02. spricht für die Klassen 5 und 6 von der Verstärkung der Hauptfächer.
Hierfür verwenden wir die dritte Sportstunde und die Indistunde zunächst bis zu den Osterferien.
Wie genau das geht wird Ihnen von den Klassenleitungen mitgeteilt.

Nun noch die wichtige Frage, wie wir mit den schriftlichen Leistungsnachweisen verfahren werden.
Hier müssen wir drei verschiedene Szenarien in den Blick nehmen:

Die Q4 schreibt die Klausuren nach Klausurenplan bis Ostern. Dann folgt der Abiturprüfungsphase.

Die Klassen 5 und 6 dürfen ab dem Eintritt in den Wechselunterricht Arbeiten schreiben. Dies muss
gut geplant und abgesprochen sein. So habe ich festgelegt, dass die Jahrgänge 5 und 6 vor den
Osterferien in  jedem Hauptfach eine Arbeit  schreiben.  Diese findet  mit  der  ganzen Lerngruppe
zeitgleich statt. In der Zeit vom 19.04. bis 21.05.2021 werden die Lernkontrollen in den Neben-
fächern geschrieben. In der Zeit vom 25.05. bis zum 25.06. wird dann die zweite Hauptfacharbeit
geschrieben. All dies natürlich nur, wenn es das Pandemiegeschehen so zulässt.

Die  Jahrgangsstufen  7  bis  11  folgen  denselben  Zeitfenstern,  nur  wird  hier  von  allen  die  erste
Klassenarbeit in den Hauptfächern über eine Ersatzleitung erbracht, die im Umfang der Inhalte und
der Vorbereitungszeit einer Klassenarbeit vergleichbar sein muss. In der dritten Zeitphase wird dann
in den Hauptfächern eine Arbeit  geschrieben. Ich gehe hier auch vom Klassenverband aus. Die
Nebenfächer  schreiben  auch  hier  ihre  Lernkontrollen  in  der  Zeit  vom  19.04.  bis  21.05.2021.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien sonnige freie Tage.

Ursula Kubera


