Wiederaufnahme Unterricht
Klassen 9 und 10 ab 22. Februar
Sehr geehrte Klasseneltern der 9. und 10. Klassen,
nach den gestrigen Informationen aus dem Kultusministerium und den Beratungen mit meinen Kolleginnen
und Kollegen, kann ich Ihnen Folgendes zum Start der 9. und 10. Klassen am Montag mitteilen:
Wir holen alle Schüler der 9. und 10. Klassen für den Großteil der Stunden herein. Dies erreichen wir durch
Nutzung mehrerer Räume und Verteilung der Schüler. Für die Regelklassen habe ich zusätzlich Frau
Weeger (ehemals Frau Ehrlich) wieder bei uns. Sie unterstützt die Regelklassen 9a und 9b (größte Klasse)
beim Unterrichten der Schüler in mehreren Räumen.
Da im Bereich der 10. Klassen durch Krankheit eine Lehrkraft länger in Englisch fehlte, werden wir hier ein
freiwilliges Zusatzangebot zur Prüfungsvorbereitung mit Herrn Würtz schaffen, dies jedoch online. Sport ist
laut Anweisung bis auf Weiteres nicht möglich.
Ferner gilt für die 9. Klassen: Im Bereich Religion und Ethik sowie in den Fächern Soziales, Wirtschaft,
Technik müssen wir in wöchentlichen Schichten arbeiten, da wir dort sonst zu viel Durchmischung der
Klassen hätten und die Ansteckungsgefahr gerade im praktischen Bereich zu hoch wäre. Hinsichtlich der
baldigen Prüfungen möchte ich Sie als Eltern jedoch beruhigen. Wir haben den großen Vorteil, dass wir in
diesen Fächern die Prüfungsaufgaben für den Quali erstellen und somit größtmögliche Rücksicht bezüglich
des reduzierten Unterrichtsumfangs nehmen können. Den Kunst- und Musikunterricht am Montag
Nachmittag lassen wir weiterhin als Distanzunterricht laufen, um hier wieder Durchmischungen zu
vermeiden. Laut Aussage der Kollegen klappt das gut. Wir holen dann vereinzelt nur die Schüler herein, die
in Kunst oder Musik den Quali machen. Krankheitsbedingt kann leider auch weiterhin keine evangelische
Religionslehre stattfinden, da wir keine Ersatzlehrkraft haben. Wir informieren die Schüler entsprechend.
Für die 10. Klassen gilt: Im Bereich Religion unterrichten wir die 10a und 10b weiterhin nach Klassen.
Herr Gruß nimmt die 10a und Frau Weixelmann die 10b. Beide Klassen beschäftigen sich mit ethischen
Themen. Ich denke dass diese Stunden auch den dringend nötigen Raum geben, um über eventuelle
Ängste, Sorgen und Probleme der Schüler zu sprechen. In den arbeitspraktischen Fächern der 10. Klassen
gibt es kein Wechselmodell, die Fachlehrkräfte achten hier auf Abstand der Klassen durch die Nutzung
mehrerer Räume und unterrichten alle Schüler.
Liebe Eltern, ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie lange diese Regelung Bestand haben
wird. Es kann sich das Infektionsgeschehen täglich ändern, unsere Möglichkeiten werden auch immer
begrenzter, wenn wir neue Klassen hereinholen und zusätzlich die Notbetreuung zu organisieren haben.
Es hilft nichts, wir stellen uns dann wieder auf Neues ein. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen

R. Gogl, Rektor

