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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,

seit  gestern  Nachmittag  ist  es  offiziell,  die  neue  Allgemeinverfügung  des  Landrates  weist  die
Schulen an, den Wechselunterricht ab Jahrgangsstufe 8 bis zu den Weihnachtsferien zu verlängern.
Dies  führt  im  Hinblick  auf  die  Klausuren,  Klassenarbeiten  und  Lernkontrollen  zu  großen
Schwierigkeiten,  die  sich  ja  schon in  den vergangenen Wochen angedeutet  haben.  Aus  diesem
Grund gelten für uns die folgenden Regelungen:

Alle  geplanten  Klausuren,  Klassenarbeiten  bzw.  Lernkontrollen  finden  unabhängig  von  der
jeweiligen  Woche  im  Kurs-  bzw.  Klassenverband  statt.  Bei  Lerngruppen,  die  mehr  als  14
Schüler*innen haben, wird hierfür ein Plan erstellt. Für die Oberstufe liegt dieser bereits vor. Die
Gruppen schreiben in  der  Aula oder im Videosaal,  wenn notwendig in  der  Turnhalle,  die  dann
allerdings ausgelegt werden muss. Regelungen für den Mathematikwettbewerb der Jahrgangsstufe 8
wurden bereits letzte Woche getroffen.

Nach Anfertigung der schriftlichen Lernüberprüfungen gehen die Schüler*innen direkt nach Hause,
die  nicht  in  der  Woche  Unterricht  hätten.  Ich  habe  die  Kolleg*innen  informiert,  dass  zu  be-
rücksichtigen  ist,  dass  diese  Schüler*innen  dann  nicht  sofort  im  Anschluss  online  unterrichtet
werden können. Dies gilt auch für das Kommen, denn nicht alle Arbeiten werden in der ersten
Stunde liegen. Wir gehen allerdings davon aus, dass der direkte Nachhauseweg gewählt wird. Bei
Fahrschüler*innen bitten wir, die Klassenleitungen zu informieren, wie viel Zeit für die Wege zu
veranschlagen ist.

Kolleg*innen, die schon einen Teil der Lerngruppe haben schreiben lassen, schreiben natürlich nur
noch  mit  dem  ausstehenden  Teil.  Ohne  Genehmigung  durch  die  Schulleiterin  darf  keine  ver-
pflichtende schriftliche Leistungsüberprüfung ausgesetzt werden.

Ob  die  Verlängerung  des  Wechselunterrichts  eine  Entlastung  bedeutet,  mögen  Sie  bitte  selbst
beurteilen.  Ich  selbst  sehe  diese  Entscheidung  sehr  kritisch.  Die  Anzahl  der  positiv  getesteten
Schüler*innen war in der Zeit des Wechselunterrichts nicht geringer als vorher. Aktuell sind noch
drei Fälle in den Jahrgangsstufen 8 und 10 akut, die Fälle in der Q3 sind in der vergangenen Woche
abgeschlossen worden. 

Mit adventlichen Grüßen

Ursula Kubera
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