Donnerstag, den 15.4.2021

Liebe Welfen-Eltern,
so, jetzt schaff ich es doch noch am Donnerstag Sie zu informieren. Sie erleben ja selbst über
die Medien, wie sich teilweise stündlich die Informations- und Infektionslage ändert. Und
wir erleben, dass wir gerade dann, wenn wir schon alles geplant haben, wieder neue
Vorgaben kommen…. So ist das eben in diesen absolut ungewöhnlichen Zeiten, in denen
jedwede Routine verschwunden ist. Und wir tun alle unser Bestes, um mit dieser Situation
klar zu kommen.
Hier nun die aktuellsten Informationen zum Unterricht und zum Testen

Ablauf Montag, 19.April
Am Montag gehen Ihre Kinder durch die bekannten Eingänge in die Schule und begeben sich
dann direkt in ihr Klassenzimmer. Dort werden sie von den Lehrkräften erwartet. Denken Sie
daran, dass die Kinder die unterschriebene Einverständniserklärung (im Anhang und auf der
Homepage) zu den Testungen griffbereit dabei haben, da sie diese am Eingang zeigen
müssen. Ansonsten darf ich den Zutritt nicht gewähren. Die Einverständniserklärungen
werden von den Lehrer*innen im Klassenzimmer eingesammelt. Auch die Kinder der
Klassen 5 und 6 sowie der J1 müssen diese neue Erklärung unterschrieben mitbringen.
Schüler*innen der J1, die an einem der Nachbargymnasien Unterricht haben gehen dorthin,
werden dort getestet und geben die Erklärung danach im Welfen ab.

Allgemeine Verhaltensregeln






Es besteht weiterhin Maskenpflicht sowohl im Unterricht als auch auf den Pausenund Begegnungsflächen. Es sind OP-Masken/ FFP2-Masken zu tragen, welche im Bus
sowieso Pflicht sind.
Es dürfen nur die zugeteilten Toiletten und Eingänge benutzt werden.
Das Essen findet ausschließlich in der Pause und mit Abstand statt, da dabei die
Maske abgesetzt werden muss
Auch „Gruppenkuscheln“ sollte vermieden werden, auch wenn es sehr schwer fällt,
nach so langer Zeit…

 Bitte besprechen Sie diese Verhaltensregeln schon im Vorfeld mit Ihren Kindern und
unterstützen so unsere Arbeit vor Ort.

Wechselunterricht Klassen 5-10
-

Über den Wechselunterricht für die Klassen 5-10 habe ich Sie ja schon informiert;
hier noch einmal der Überblick:

Woche vom
19. - 23.04.
26. - 30.04.
03. - 07.05
10. - 12.05.
17. - 18.05.
19. - 21.05.
Gesamt

-

-

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

Die angepassten Stundenpläne werden von den Klassenlehrer*innen im Laufe des
morgigen Freitags im Orga-Kurs hochgeladen und sind ab Montag auch in webuntis
einsehbar.
Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Unterricht im eigentlichen Klassenzimmer
stattfinden kann, schauen Sie auf die Stundenpläne.
Außerdem startet in einigen wenigen Klassen der Unterricht manchmal etwas
später. Dies entlastet auch die Busse.
Die Stundenpläne wurde so angepasst, dass
- die Klassen 5 und 6 keine Mittagsschule haben
- für alle anderen Klassen der Nachmittagsunterricht so „vorgezogen“ wurde, dass es
keine unbeaufsichtigte Mittagspause gibt. D.h. dass alle Schüler*innen das
Gelände in der Mittagspause nicht verlassen und deshalb von zuhause
Mittagsverpflegung mitbringen sollten. Begründung: wir wollen so gut wie irgend
möglich vermeiden, dass die Schüler*innen sich irgendwo infizieren! Dass die
Schüler*innen die Busse gemeinsam nutzen und auch den Weg dorthin
unbeaufsichtigt unternehmen, können wir als Schule nicht beeinflussen.
Die Mittagspause wird in den Unterricht integriert und von den Lehrkräften
beaufsichtigt. Das kann so aussehen, dass ca. 15 Minuten draußen oder im
Klassenzimmer (mit Abstand und Lüften) unter Aufsicht gegessen werden kann.
Oder, wenn es von den Lehrkräften als möglich angesehen wird, der Unterricht um
die Mittagspause verlängert wird. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das die
Lehrkräfte je nach Situation selbst entscheiden können und dass es daher
zwangsläufig unterschiedliche Vorgehensweisen geben wird.
Bitte geben Sie Ihren Kindern ein Vesper für die Mittagspause bei
Nachmittagsunterricht mit. Danke!

-

Für die Pausen am Vormittag gilt, dass alle Klassen diese möglichst draußen
verbringen sollen (außer bei Starkregen). Es wurden bestimmte Areale für die
einzelnen Klassen eingeteilt, damit sich die Gruppen so wenig wie möglich mischen.
In der ersten großen Pause werden die Kinder von den Fachlehrer*innen zu ihrem
Areal begleitet, damit sie nicht „umherirren“.
Bei nicht vorhersehbarem, spontanem Ausfall einer Lehrkraft, wird der Unterricht
auch in den Klassen 5/6 nur bis einschließlich 5. Stunde vertreten.
Über die Art der Versorgung der Kinder, die gerade nicht im Präsenzunterricht sind,
entscheiden die Lehrkräfte je nach Fach und Unterrichtssituation. So kann es sein,
dass Schüler*innen von zuhause über BBB zugeschaltet werden oder aber mit
Aufgaben versorgt werden. Diese Aufgaben werden dann in Präsenz besprochen und
NICHT über Moodle korrigiert. Bitte beachten Sie auch hier, dass diese Entscheidung
bei den jeweiligen Lehrer*innen liegt und deshalb unterschiedlich ausfallen kann.

Klassenarbeiten in den Hauptfächern für die Klassen 5-10
Da uns für die Durchführung der Klassenarbeiten (in der gesamten Klasse am
Nachmittag) keine Corona-Selbsttests zur Verfügung gestellt werden können, haben
wir uns aus Gründen des Infektionsschutzes an allen drei Gymnasien entschieden,
bis mindestens zu den Pfingstferien keine Klassenarbeiten nachmittags in ganzen
Gruppen schreiben zu lassen.
Deshalb werden die Klassenarbeiten nun in den Präsenzvormittagsstunden nur mit
den Schüler*innen der jeweils im Präsenzunterricht anwesenden Gruppe
geschrieben. Die jeweils andere Gruppe schreibt dann an einem anderen Termin.
Bei der Erstellung der Klassenarbeiten wird darauf geachtet, dass die
Chancengleichheit gewahrt wird und die gleichen Kompetenzen abgeprüft werden.
Der jeweilige Fachlehrer informiert die Klasse über die Termine, so wie das auch
sonst immer war. So wird sichergestellt, dass am Ende des Schuljahres jede/r
Schüler*in min. zwei Klassenarbeiten in den Hauptfächern geschrieben hat.

Klassenarbeiten 5 & 6
Da die Schüler*innen noch vor den Osterferien in Präsenz waren und auch den
Testablauf bereits kennen, können gleich KAs/Tests geschrieben werden.

Klassenarbeiten 7-10
Vor dem 3. Mai wird KEINE KA geschrieben1!
Mir ist es sehr wichtig, dass Ihre Kinder nach unfassbar langer Zeit erstmal wieder in
die Schule kommen, sich über das Wiedersehen freuen, wir in Ruhe die Testungen
durchführen können und es Platz für Fragen aller Art gibt. Persönlich wie fachlich.
Sofort mit Leistungsüberprüfungen konfrontiert zu werden, halte ich nicht für
angebracht. Da ich dies sowohl der A- als auch der B-Gruppe zugestehen möchte,
geht es erst ab dem 3.Mai los mit den KAs.

Testungen
Wie Sie vermutlich schon mitbekommen haben, ist die zweimalige Testung pro Woche
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Neben Montag als Testtag, testen
wir entweder mittwochs oder donnerstags, damit nicht immer der gleiche Unterricht
betroffen ist. Heimtestungen sind für unsere Schüler*innen im Gegensatz zu den
Grundschulen ausdrücklich NICHT erlaubt. Im anhängigen Brief des Kultusministeriums
können Sie alle Informationen nachlesen.

Eine Herzensangelegenheit:
Ich bitte Sie mit Ihren Kindern im Vorfeld über die Möglichkeit zu reden, dass der eigene
oder ein anderer Test der Gruppe (falsch) positiv sein könnte. Dies ist kein Makel oder
Stigma! Jeder von uns kann sich ohne eigenes Zutun irgendwo infizieren, genauso wie mit
irgendeinem anderen Infekt. Wir sehen dies als Miteinander und nicht als Gegeneinander.
Ich möchte kein Klima, in dem man mit dem Finger auf evtl. infizierte Personen zeigt. Ich
erhoffe mir Mitgefühl und keine Häme. Im Falle eines positiven Ergebnisses werden wir das
betroffene Kind selbstverständlich betreuen und die Eltern informieren.
Ebenso möchte ich nicht, dass der Stab über denjenigen gebrochen wird, die evtl. nicht in
die Schule kommen. Dies kann ganz unterschiedliche Gründe haben, die privat sind, und wo
auch keine Spekulationen angestellt werden sollten.
Konzentrieren wir uns auf die Freude, ab Montag hoffentlich ein weiteres Stück Normalität
zurückzubekommen.
Ich freu mich auf viele, viele, wenn auch durch Masken halb verhüllte, Gesichter mit
leuchtenden Augen! Meine leuchten schon, wenn ich daran denke!
Es grüßt Sie und besonders Ihre Kinder herzlich
Daniela Deginder

1

einzige Ausnahme 9er Profil B-Gruppe, weil es nicht anders geht, da Kooperation mit allen Gymnasien!

