
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 10.11.2020

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

wie am Freitag angedeutet, werden wir ab morgen die Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße
vom 09.11.2020 umsetzen. Sie betrifft  nur die Jahrgänge 8 bis Q3, die Jahrgangsstufen 5 bis 7
bleiben vollständig im Präsenzunterricht. Die Verfügung gilt zunächst bis zum 30.11.2020.

Hier die Umsetzung an unserer Schule:

(1) Bis 10.11.2020 werden die Klassen durch die Klassenlehrer*innen der Jahrgangsstufen 8 bis 11
in etwa gleichgroße Gruppen eingeteilt, in eine A-Gruppe und eine B-Gruppe. In der Q3 wird die
Einteilung durch die Kursleiter*innen vorgenommen.

(2) Ab dem 11.11. bis 13.11.2020 sowie vom 23.11. bis 27.11.2020 findet Präsenzunterricht für die
A-Gruppe  statt,  die  B-Gruppe  erhält  Distanzunterricht.  Vom  16.11  bis  20.11.2020  sowie  am
30.11.2020 findet für die B-Gruppe Präsenzunterricht statt, die A-Gruppe erhält Distanzunterricht.

(3) Die Schüler*innen, die im Distanzunterricht sind, erhalten bis 7.30 Uhr an dem Tag, wo der
Unterricht  stattfindet,  den  Unterrichtsinhalt  und die  Hausaufgaben  via  teams.  Es  wird  von der
Lehrkraft geregelt, wie mit den Hausaufgaben zu verfahren ist.

(4)  Der  Unterricht  folgt  dem Stundenplan  und  ist,  egal  in  welcher  Form er  unterrichtet  wird,
verpflichtend. Der Präsenzunterricht findet in den zugeordneten Räumen statt. Die Schüler*innen
sitzen auf markierten Plätzen. 

(5)  Klassenarbeiten  bzw.  Lernkontrollen  in  der  Sekundarstufe  1  werden,  so  gut  wie
möglich,  in  den  jeweiligen  Gruppen  geschrieben.  Die  Oberstufe  erhält  einen  überarbeiteten
Klausurenplan, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Zudem wird sich die Studienleiterin Frau Elke
Hannstein bei Härtefällen in der Einteilung der Kurse an einzelne Schüler*innen wenden, um Pläne
zu optimieren.

Im  Hinblick  auf  den  Hygieneplan  gilt  weiterhin:  Abstand  unbedingt  überall  da  halten,  wo  es
möglich  ist,  Mund-Nasen-Schutz  im  ganzen  Schulgelände  und  -gebäude  tragen,  Atempausen
machen, alle 20 Minuten Stoßlüften. 

Unser gemeinsames Ziel muss es unbedingt sein, dass die Infektionszahlen zurückgehen.

Bleiben wir gemeinsam zuversichtlich,

liebe Grüße

Ursula Kubera


