15.04.2021

Schulbetrieb ab dem 19. April 2021

Liebe Eltern,
die erste Woche nach den Osterferien geht zu Ende und schon gibt es wieder einiges zu
kommunizieren.
Die Mitteilungen aus dem Ministerium haben erneute Umplanungen notwendig gemacht, über
die ich Sie hiermit informieren möchte.
Bitte beachten Sie, dass die Planungen auf dem gegenwärtigen Stand der Entwicklungen
beruhen und sich auch wieder ändern können. Die Planungen betreffen erst einmal den
Zeitraum bis zu den Pfingstferien.
Hier nun die Informationen zu den einzelnen Aspekten und Klassenstufen:
Wechselunterricht (bis zu den Pfingstferien)
Dieser kann nun doch nicht nach dem ursprünglichen Rhythmus erfolgen, was mit den zur
Verfügung stehenden Kapazitäten an Testkits zusammenhängt.
Der Rhythmus sieht nun folgendermaßen aus und wurde zwischen den drei Gymnasien
abgesprochen:
Woche vom
19. - 23.4.
26. – 30.4.
3. – 7.5.
10. – 12.5.
17. – 18.5.
19. – 21.5.
Gesamt

Präsente Gruppe
A
B
A
B
A
B
Gruppe A: 12 Präsenztage
Gruppe B: 11 Präsenztage

Die Klassenleitungen werden diese Listen (erneut) an Sie und Ihre Kinder verschicken, damit
gewährleistet ist, dass alle wissen, wann sie in die Schule kommen müssen.
Versorgung der jeweiligen Gruppen, die zu Hause sind
Grundsätzlich erhalten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben, die entweder über Moodle
bereitgestellt werden oder den Kindern mit nach Hause gegeben werden.
Ein Anspruch auf Online-Unterricht besteht nicht und kann auch schon alleine aus
technischen Gründen nicht immer erfolgen, da die Bandbreite nicht ausreicht, wenn in jedem
Raum in jeder Klasse gestreamt wird. Die jeweilige Lehrkraft informiert über die
Modalitäten.
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Versorgung von Schülerinnen und Schülern, die aus
gesundheitlichen Gründen/ Präventionsgründen vom
Präsenzunterricht abgemeldet werden
Eine erneute Abmeldung ist erforderlich und muss über die Schulleitung erfolgen; diese
Abmeldung gilt dann bis zu den Pfingstferien.




Diese SuS werden ebenfalls eine A- oder B-Gruppe zugewiesen und dann
zugeschaltet, wenn ihre Gruppe im Präsenzunterricht wäre.
Die übrige Zeit werden diese SuS wie alle anderen versorgt.
Zu Klassenarbeiten kommen diese SuS dann in die Schule.

Stundenplangestaltung




Es wird einen veränderten Stundenplan geben müssen, um diesen möglichst
komprimiert zu gestalten, um möglichst Mittagspausen zu vermeiden.
Fächer, die bislang entfallen sind, können wieder stattfinden (Religion, Ethik,
Entdecken & Trainieren…)
Sport findet nicht statt.

Pausen









Die Schülerinnen und Schüler werden alle Pausen an der frischen Luft verbringen und
dort auch ihr Vesper verzehren. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind Essen und
Trinken mitzugeben.
Essen und Trinken auf den Fluren ist nicht gestattet.
Schlechtwetterregelung: Bei starkem Regen bleiben die Kinder in ihrem
Klassenzimmer und verzehren ihr Vesper dort.
Dem Spohn stehen der rote Platz und der Innenhof zur Verfügung.
Den Klassenstufen werden „Areale“ für den Aufenthalt zugewiesen: Klassen 5 und 6
auf dem roten Platz (Richtung Sporthalle); Klassen 7 und 8 auf dem vorderen Teil des
roten Platzes; Klassen 9 und 10 auf dem betonierten Teil des Innenhofs zwischen
Mensa und Pavillon.
Mittagspausen (nur bis einschließlich Klasse 10): Diese werden so kurz wie möglich
und so lang wie notwendig gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler müssen auch in
der Mittagspause auf dem Schulgelände bleiben. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre
Kinder ausreichend Getränke und Essen mitbringen.

Klassenarbeiten
Die Teilnahme an Klassenarbeiten ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht.
Klassenstufen 7-10
Leider können wir den Plan nicht umsetzen, die Arbeiten zentral mit der gesamten Klasse
jeweils am Nachmittag zu schreiben. Der Grund hierfür ist, dass durch die indirekte
Testpflicht für die Kinder, die nur zu einer Klassenarbeit kämen keine Testkits zur Verfügung
gestellt werden können.
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Die Arbeiten werden nun im Unterricht am Vormittag
geschrieben, jeweils versetzt A- bzw. Gruppen.
Die Termine werden zwischen den Fachlehrkräften einer Klasse abgesprochen und
den Kindern mitgeteilt.

Wir bedauern sehr, den ursprünglichen Plan nicht umsetzen zu können.

Klassenstufen 5 + 6


Diese werden wie bisher geplant und durchgeführt; also auch im Unterricht und
versetzt in A- und B-Gruppe.

JS 1 Unterricht und Klausuren



Die JS 1 kommt weiterhin in den Präsenzunterricht unter Einhaltung der gebotenen
Regeln.
Klausuren werden nach Plan geschrieben.

JS 2 Unterricht bis zum schriftlichen Abitur



In der Woche vom 19.4. – 23.4. sind die Abiturienten im Fernunterricht in den
Leistungsfächern.
In der Woche vom 26.4. -30.4. findet kein verpflichtender Fernunterricht in den
fünfstündigen Fächern mehr statt, die Lehrkräfte klären dies mit ihren Kursen intern
ab, ob sie in den Stunden noch Unterricht machen oder für Fragen zur Verfügung
stehen.

Teilnahme am Präsenzunterricht und Testungen







Ab 19.4. besteht eine von den Inzidenzen unabhängige indirekte Testpflicht für
alle Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte.
Zusätzlich zu diesem Schreiben gehen Ihnen mit gleicher Mail Informationen des KM
zu den Selbsttestungen zu. Ich bitte Sie, diese sorgfältig zu lesen.
Sie erhalten außerdem eine Einverständniserklärung, die Sie bitte ausfüllen und Ihrem
Kind am kommenden Montag mitgeben.
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Einverständniserklärung eine
zwingende Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist. Sollte keine
Erklärung vorliegen, sind wir leider gezwungen, Ihr Kind nach Hause zu
schicken. Dies möchten wir unbedingt vermeiden. Bitte denken Sie also an die
Einverständniserklärung.
Die Einverständniserklärungen werden in der 1. Stunde am Montag eingesammelt
durch die jeweilige Fachlehrkraft (Klassen 5-10).
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Die Schüler der JS zeigen die Einverständniserklärung an
der Schule, an der sie am Montagmorgen Unterricht haben,
geben die Erklärung jedoch bei ihrem Tutor/ihrer Tutorin ab.
Am Montag in der 1. Stunde werden die Schülerinnen und Schüler die Selbsttests
durchführen. Die 5., 6. Klassen und die Kursstufe praktizieren dies bereits völlig
problemlos. Heimtestungen sind für weiterführende Schulen nicht zulässig.
Sollte ein Kind am Testtag krank sein, so wird es an dem tag getestet, wenn es wieder
in die schule kommt.
Zweiter Testtag:
5-10: Mittwoch; JS 1: Donnerstag

Maskenpflicht


Auf dem Gelände und im Gebäude (auch im Unterricht) besteht die Verpflichtung
zum Tragen einer medizinischen Maske.

Notbetreuung




Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen, so bitten wir um verbindliche
Anmeldung bis Freitag, 16 Uhr, über die Adresse notbetreuung@spohngymnasium.de
um den Aufsichtsplan erstellen zu können.
Die Notbetreuung ist kein Unterricht; die Kinder arbeiten eigenständig unter Aufsicht
einer Lehrkraft, die auch die Kinder zu Hause bearbeiten.

Wir freuen uns sehr, dass nun endlich auch unsere Mittelstufe wieder zur Schule kommen
kann, auch wenn der Rhythmus noch etwas eingeschränkt ist. Wir tun alles dafür, dass der
Schulbetrieb problemlos ablaufen kann, damit wir viel Präsenzunterricht halten können.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung, indem Sie die oben aufgeführten
Aspekte mit Ihren Kindern besprechen.

Herzliche Grüße
Ihre

Schulleiterin
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