
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
Liebe Kolleg*innen,

in der Hoffnung, dass Sie den digitalen Elternsprechtag gut nutzen konnten, grüße ich Sie alle am
heutigen Abend, um Ihnen weitere Informationen zum Start des Wechselunterrichts zu geben und
ein paar Mitteilungen für die Einführungsphase  zu machen.

(1) Immer wieder kommen Anfragen an mich, ob die Leihlaptops, die die Schule zur Verfügung hat,
auch anderweitig  genutzt  werden können. Nach Rücksprache mit  dem Schulträger  ist  das dann
möglich,  wenn das  Gerät  nur  für  Zwecke  der  Schule  verwendet  wird  und aktuell  hierfür  kein
privates  Gerät  zur  Verfügung  steht.  Sollte  jedoch  Bedarf  von  sozial  bedürftigen  Personen
angemeldet werden, haben diese Vorrang und das Leihgerät muss zurück gegeben werden.

(2) Für den Erdkundeunterricht der vierzehntägig im Jahrgang 6 stattfindet, wurde eine Regelung
gefunden, die von den betroffenen Lehrkräften den Schüler*innen kommuniziert wird, damit nicht
eine  Gruppe  drei  Stunden  Erdkunde  die  Woche  hat,  die  andere  Gruppe  nur  eine.  Die  Über-
schneidung von A- und B-Wochen führte hier zu komplexen Überlegungen.

(3) Der Differenzierungsunterricht in der Jahrgangsstufe 5 wird im Klassenverband unterrichtet. Die
bereits getroffenen Absprachen gelten weiterhin. Bei Rückfragen stehen Ihnen die Lehrkräfte gerne
zur Verfügung.

(4) Der Religionsunterricht wird wieder konfessionell unterrichtet. Die Gruppengrößen liegen unter
15, so dass dies gut in den vorgesehenen Räumen geht. Lediglich eine Gruppe ist größer. Deren
Unterricht findet in der Kapelle statt, die deutlich größer als ein Klassenraum ist.

(5) Ab Montag findet das Mittagessen wieder statt. Am Essen teilnehmen dürfen die Kinder und
Kolleg*innen,  die  präsent  und  angemeldet  sind.  Es  bedarf  zunächst  keiner  Schichten,  das
Mittagessen beginnt um 13.15 Uhr. Die Betreuung findet auch wieder statt. Hier gelten die gleichen
Bedingungen.

(6) Die Beratungen in der Jahrgangsstufe 11 laufen in der kommenden Woche an. Frau Hannstein
ist vorbereitet. Alle Kolleg*innen, die in der Jahrgangsstufe 11 unterrichten, werden in ihrem Fach
die  Beratung  der  Schüler*innen  im  Hinblick  auf  die  Wahl  von  Grund-  und  Leistungskursen
durchführen. Gerade in Coronazeiten ist uns eine kompetente Beratung sehr wichtig.

Ihnen allen ein schönes Wochenende.
Liebe Grüße!

Ursula Kubera


