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

am Montag sind wir mit allen Schüler*innen in den Wechselunterricht gestartet. Für viele war das
nach Monaten des Distanzunterrichts ein bewegender Augenblick.  Die Rückmeldungen, die  wir
erhalten haben, waren sehr positiv. Geprägt durch den Wechselunterricht ist die aktuelle Belastung
des  Kollegiums  sehr  groß  und  wir  hoffen,  dass  wir  dem gerecht  werden  können.  Zusätzliche
Sonderwünsche können wir allerdings nicht realisieren.

Die Mensa wurde am Montag wieder geöffnet. Durch die reduzierte Schüler*innenzahl auf Grund
des  Wechselunterrichts  kann  hier  der  Abstand  gut  eingehalten  werden.  Ein  Schichtbetrieb  ist
lediglich donnerstags notwendig. Die Information, wer in welcher Schicht zum Essen kommen soll,
wird  über  die  Klassenlehrer*innen  weitergeleitet.  Eingezogen  wird  jeweils  die  Hälfte  des
Essensgeldes, da durch den Wechselunterricht auch nur die Hälfte der Essenstage wahrgenommen
werden kann.

Ab Montag,  dem 17.05. öffnet auch wieder unser Kiosk.  Um den Betrieb geregelt  anlaufen zu
lassen,  müssen wir die Gruppen, die Zugang zum Kiosk haben, etwas regulieren.  In der ersten
großen Pause ist der Kiosk für die Jahrgänge 5, 6, 10 und 11 geöffnet. Die zweite große Pause ist
für die Jahrgänge 7 bis 9 bestimmt. Nach der sechsten Stunde dürfen alle kommen. Bitte beim
Anstellen dringend auf den Abstand achten.

Für  die  Jahrgangsstufen  7  bis  11  beginnen  die  schriftlichen  Lernkontrollen  bzw.  Kurs-  oder
Klassenarbeiten nach Pfingsten. Es wird immer in der gesamten Lerngruppe geschrieben, d.h. die
jeweilige Gruppe, die nicht im Präsenzunterricht ist, kommt für die Arbeiten in die Schule. Damit
die  Testung vor  Beginn der  Arbeit  stattfinden kann,  müssen die  Schüler*innen sich eine halbe
Stunde  vor  Beginn  der  Arbeit  in  der  Bibliothek  zwecks  Selbsttest  unter  Aufsicht  der  FSJ’ler
einfinden. Schüler*innen, die nicht getestet werden dürfen, melden sich beim jeweiligen Fachlehrer,
der Fachlehrerin zwecks Absprache. Die Lehrkraft teilt mit, in welcher Form die Leistungskontrolle
erfolgen soll.  Ein Zuschalten ist im Regelfall nicht möglich, da die Arbeiten mehrheitlich in der
Aula bzw. der Turnhalle geschrieben werden.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich erholsames langes Wochenende,
liebe Grüße

Ursula Kubera


