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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
Weihnachten und damit die Ferien stehen vor der Tür, nur leider sind die Infektionszahlen noch auf
sehr hohem Niveau. In Viernheim liegen wir mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 203,99 an der
Spitze des Kreises Bergstraße. Hier liegt der Wert aktuell bei 118,3.
Für uns heißt das, dass wir in die kommende Woche noch mit Wechselunterricht in den Jahrgängen
8 bis 12 gehen. Es ist die B-Woche. Wie die Situation nach den Ferien aussehen wird, wissen wir
nicht. Grundlage für die Allgemeinverordnung des Kreises sind die Inzidenzzahlen. Die aktuell
gültige Verordnung gilt bis zu den Weihnachtsferien. Allerdings geht das Kultusministerium davon
aus, dass bei Werten unter 200 über sieben Tage keine Grundlage mehr besteht, dass Schulen in den
Wechselunterricht gehen. Mir ist jedoch nicht bekannt, dass sich für die kommende Woche noch
etwas verändern wird.
Am letzten Schultag, Freitag, dem 18.12.2020, findet Unterricht nach dem normalen Stundenplan
statt. Ca. um 10.10 Uhr wird über die Sprechanlage ein weihnachtlicher Impuls für alle eingespielt,
um 10.30 Uhr endet der Unterricht. Eine Ausnahme gilt für den Jahrgang 5. Die Klassen 5a und 5b
starten an diesem Tag um 7.55 Uhr mit einem Gottesdienst in Sankt Aposteln und gehen dann zum
Unterricht in die Schule. Die Klassen 5c und 5d feiern ab 8.45 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche
und haben dann noch Unterricht in der dritten Stunde. Dies ist leider wegen der Hygienevorschriften nicht anders möglich. Es gibt damit keine Klassenstunde für die Kinder.
Die Eltern der Klassen 7b und 7c haben wahrscheinlich schon erfahren, dass wir den PiT-Tag
schweren Herzens auch abgesetzt haben. Dieser lebt vor allem von kooperativen Arbeitsformen, die
aktuell nicht möglich sind. Zudem findet er mit Kooperationspartnern statt, so dass sich hier
Personen aus unterschiedlichen Einrichtungen begegnen würden, was wir aktuell auch sehr
minimieren.
Direkt nach den Weihnachtsferien findet für die Jahrgangsstufen 9 und 11 das Betriebspraktikum
statt. Noch gehen wir davon aus, dass dieses stattfinden kann. Alle, die einen Platz gefunden haben,
gehen somit zu Ihrem Einsatzort. Die, die keinen Platz haben, werden von uns in der ersten Woche
des Praktikums der jeweils höheren Jahrgangsstufe zugeordnet und haben in der zweiten Woche Ihr
‚Ersatzprojekt‘. Diesbezüglich wurden die Betroffenen bereits informiert.
Die BiT-Tage für die Jahrgangsstufe 8, die in der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien
stattgefunden hätten, sagen wir nach intensiven Beratungen ab. Hier versuchen wir einen alternativen Termin anzubieten.
Die BSO-Tage für die Jahrgangsstufe 10, die in der zweiten Schulwoche nach den Weihnachtsferien
stattfinden, werden digital durchgeführt. Nähere Informationen gibt es über die Fachschaft PoWi.

Der Clever-Esser-Tag für die Jahrgangsstufe 8 wird nach aktueller Planung durchgeführt, findet
jedoch im Klassenverband statt. Gemischte Workshops und einen kompletten Jahrgang bei einer
Veranstaltung in der Aula kann ich derzeit nicht verantworten.
Für den Ehrungsabend und den Tag der offenen Tür arbeiten wir an alternativen Konzepten. Sobald
diese fertiggestellt sind, werde ich Sie darüber informieren.
Es gibt für alle Familien einen Weihnachtsbrief, der in gedruckter Form verteilt wird. So bleibt es
mir an dieser Stelle nur noch, Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete dritte Adventswoche zu
wünschen.
Ursula Kubera

