Ravensburg, den 30.04.2021

Liebe Welfen,
ich hoffe, dass Ihre Kinder und Sie zumindest eine etwas normalere Schulwoche genauso genießen konnten
wie mein ganzes Kollegium und ich. Es war schön wieder unbeschwertes Lachen von SchülerInnen wie Lehrkräften zu hören! Und es wurde deutlich wie wichtig der persönliche Kontakt für das Wohlbefinden und individuelle Lernen ist. Ich möchte Ihnen dies an einem Beispiel erläutern:
Eine Kollegin kam nach ihrer ersten Präsenzstunde in einer 7.Klasse mit strahlenden Augen und vermutlich
unter der Maske grinsend zu mir und meinte, wie schön es sei, einfach durch die Reihen gehen zu können
und die Kinder beim Arbeiten zu beobachten. „Ein Junge hielt bei der Bearbeitung das Geodreieck falsch, das
konnte ich einfach schnell korrigieren und schon war er im Stande die Aufgabe zu lösen.“ All dies fehlt, bei
jedem noch so guten Online-Unterricht.
Und der Ablauf im Schulhaus lief trotz aller Einschränkungen recht reibungslos. Herzlichen Dank an alle Kinder, die ihr euch super an die Pausenbereiche und sonstigen Regeln gehalten habt!
Aber nun ist es schon wieder vorbei mit dem Hauch von Normalität. Wie Sie dem angehängten städtischen
Schreiben entnehmen können, ist durch die nachträgliche Korrektur der Zahl von Mittwoch die 165,0 Regel
an drei Tagen in Folge überschritten, weshalb wir ab Montag 03.05. für die Klassen 5-10 bis auf Weiteres
wieder vollständig in den Fernunterricht gehen:

Klassen 5-10:
-

werden im Fernunterricht unterrichtet

-

Klassenarbeiten, die für die Klassen 5-10 in dieser Woche angesetzt worden sind, finden statt.

-

Es gilt der Stundenplan wie in Präsenz unterrichtet wurden. Bezüglich Nachmittagsunterricht und
Mittagspause gibt es eine Änderung. Wenn eine Klasse mehr als 7 Stunden Unterricht hat, dann gibt
es nach der 6. Stunde eine Pause von 60 Minuten (12:45-13:45), damit die Kinder eine Mittagspause
haben. Um 13:45 geht es nach Plan weiter.

Notbetreuung Klassen 5-7:
Für SchülerInnen der Klassen 5-7 wird für dringende Fälle eine Notbetreuung von der 1.-6. Stunde angeboten. Wenn Sie diese in Anspruch nehmen müssen, schreiben Sie wie gehabt eine Mail an barbara.stroebele@welfen-rv.de. Geben Sie bitte die Betreuungstage für Ihr Kind an. Sie bekommen keine Antwort. Gehen Sie davon aus, dass Ihr Kind zu den angegebenen Zeiten betreut wird.
Für Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auf
dem gesamten Schulgelände und während der Teilnahme am Fernunterricht.

Klassen 11 (J1)
-

haben am Montag. 3.05., Mittwoch. 5.05. und Donnerstag, 6.05. Präsenzunterricht in der Schule

-

am Dienstag. 4.05. und Freitag 7.05. findet kein Unterricht statt; angesetzte Klausuren werden trotzdem geschrieben; Leistungsfeststellungen in Sport finden statt; es müssen keine Aufgaben gestellt
werden.

Klasse 12 (J2):
-

Das Abitur findet auf jeden Fall statt!!!

Bitte bedenken Sie:
•

Die Abituraufsichten sind dieses Jahr durch die Trennung von getesteten und ungetesteten Prüflingen sowie die einzuhaltenden Abständen sehr personalintensiv.

•

Außerdem werden die angesetzten Klassenarbeiten und Klausuren in Präsenz geschrieben.
→ Damit die KollegInnen zwischen Abituraufsicht, Fern- und Präsenzunterricht wechseln müssen, kann es zu verfrühtem Ende oder verspätetem Beginn von vorhergehendem oder nachfolgendem Unterricht kommen. In dies
en Fällen informieren die FachlehrerInnen selbst.
•

Durch die flächendeckende Schießung aller Einrichtungen jonglieren auch die KollegInnen zwischen Homeoffice, Kinderbetreuung und Präsenzzeiten!

Ich hoffe, dass wir sobald als möglich Ihre Kinder wieder live begrüßen dürfen!!!

Herzliche Grüße

gez. Daniela Deginder

