Hartha, 12.02.2021
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie bereits angekündigt, erhalten Sie weitere Informationen zum Unterricht ab 15.02.2021.
Die Jahrgangsstufe 12 wird weiter in den Prüfungsfächern am Präsenzunterricht teilnehmen. Wir
orientieren uns ab sofort an den Stundenvorgaben der Schulordnung. Der Stundenplan wurde
optimiert, damit für die Schüler/innen wenig Zwischenstunden entstehen. Kurse mit identischem
Fachlehrer wurden zusammengelegt, wenn es die Anzahl der Prüfungsteilnehmer erlaubt (z.B.
Religion1/2). Die Leistungskursschienen finden an jeweils zwei Tagen statt, d.h. einmal pro Schiene
sind drei Leistungskursstunden geplant. Die Grundkurse in Mathematik werden getrennt geplant, um
dem Hygienekonzept gerecht zu werden.
Die Jahrgangsstufe 11 wird ab 15.02.21 an allen fünf Tagen am Wechselunterricht teilnehmen. Der
festgelegte Rhythmus wird beibehalten (nächste Woche sind alle mit den Familiennamen N - Z im
Haus). Der Stundenplan 11 musste dem der 12 angepasst werden. Sport wird vorerst nicht
unterrichtet. Die Schüler, die sich im Homeschooling befinden, schalten sich per Videokonferenz zu.
Leistungsbewertungen und vor allem Klausuren sind möglichst im Präsenzunterricht durchzuführen. In
den Kurshalbjahren 11/II kann die Anzahl der Klausuren in den LK-Fächern auf eine Klausur reduziert
werden. In den Grundkursfächern kann das Kurshalbjahresergebnis ausschließlich auf der Grundlage
der sonstigen Leistungen ermittelt werden. Eine der sonstigen Leistungen soll dabei in ihren
Anforderungen ein einheitliches Anforderungsprofil mit höherer Komplexität in der Aufgabenstellung
aufweisen. Dies wird vor Beginn des Kurshalbjahres 11/II durch Erlass geregelt.
Im Haus gilt das bekannte Hygienekonzept zur Sicherung der Gesunderhaltung aller (Hände waschen
bzw. desinfizieren beim Betreten der Schule, die MNB wird im Schulhaus grundsätzlich und wenn ein
Mindestabstand von 1,50 m nicht gewährleistet werden kann, getragen, Räume sind regelmäßig zu
lüften etc.).
Für die Sekundarstufe I wird das Homeschooling fortgesetzt. Die Stundenpläne der Klassenstufen 5-10
wurden an die Pläne der Sekundarstufe II angepasst, damit Videokonferenzen problemlos
durchgeführt werden können. Die Teilnahme an den Videokonferenzen ist Pflicht. Sollten die Kinder
aus technischen oder anderen Gründen nicht teilnehmen können, nehmen die Eltern mit dem
Fachlehrer Kontakt auf und die Schüler organisieren sich den versäumten Unterrichtsstoff bei ihren
Mitschülern.
Die derzeitigen Stundenpläne gelten bis zur weiteren Öffnung der Schule.
Die Ausgabe der Halbjahresinformationen 5 – 9 und des Halbjahreszeugnisses der Klassenstufe 10 kann
ab 10.02.2021 erfolgen. Wir werden diese erst ausgeben, wenn die Kinder und Jugendlichen wieder
im Haus sind. Sollten die Halbjahreszeugnisse der Klassenstufe 10 für eine Bewerbung benötigt
werden, bitten wir um telefonische Absprache im Sekretariat, damit das Zeugnis abgeholt werden
kann.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Geißler

