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Herrieden, den 17.02.2021
An die Eltern der Abschlussklassen-Schüler (9a, 9b, 9M, 10M)

Liebe Eltern,
wie Sie dem ersten Schreiben entnehmen können, startet für die Abschlussklassen wieder der
Präsenzunterricht. Dort wo der 1,5m-Abstand eingehalten werden kann, ist es legitim, die gesamte
Klasse im Präsenzunterricht zu unterrichten. Dort, wo das nicht möglich ist, reden wir von Wechselunterricht.
Täglicher Präsenzunterricht in voller Klassenstärke:
Täglicher Präsenzunterricht in voller Klassenstärke werden wir in den Klassen 9a, 9b und 9M
durchführen. Die 9a wechselt wegen der Raumgröße in das Klassenzimmer der 4b (Zimmernummer A103) die 9b wechselt in das Zimmer der 5b (Zimmernummer A101) und die Klasse 9M wird
sich auf zwei Klassenzimmer (eigenes Klassenzimmer und das benachbarte Klassenzimmer der
8M) verteilen, um die Abstände einhalten zu können. Bei der Klasse 9M wechselt die Lehrkraft
immer wieder zwischen den beiden Gruppen hin und her, was aus unserer Sicht besser ist als ein
Wechselunterricht.
Wechselunterricht:
Die Klasse 10M kann wegen der Gruppengröße nicht geschlossen beschult werden und auch eine
Aufteilung auf zwei Zimmer kann mit derart großen Gruppen nicht bewerkstelligt werden. Diese
Klasse wird deshalb im Wechselunterricht beschult werden. Wir starten wie bereits angekündigt
mit der Gruppe A am Montag, Gruppe B folgt dann am Dienstag usw. Die Schüler erhalten an
ihrem Präsenztag immer auch die Materialien für den Folgetag daheim. Die Lehrkraft organisiert
individuell eine festes Zeitfenster, in dem sich die Schüler mit Fragen an die Lehrkraft wenden
können. Eine stundenplanmäßige Beschulung der Distanzgruppe kann nicht stattfinden, weil die
Lehrkräfte im Präsenzunterricht gebunden sind.
Ablauf des Unterrichts:
Generell findet in den Präsenzgruppen der Unterricht gemäß Stundenplan statt. Das heißt, auch
die Fachlehrkräfte, die regulär in der Klasse sind, halten ihren Unterricht. In den Abschlussklassen
behalten wir wegen der anstehenden Prüfungen auch die Fachgruppen bei. Das heißt auch die
Religions-, Kunst- und Musikunterrichte finden in den regulären (teilweise klassenübergreifenden)
Gruppen statt. Für die Prüfungsvorbereitung ist es aus unserer Sicht unerlässlich, dass die relevanten Unterrichtsinhalte besprochen werden. Selbstverständlich sind wir uns im Klaren darüber,
dass klassenübergreifende Gruppen derzeit vermieden werden sollen, aber aus unserer Sicht
muss die Prüfungsvorbereitung hier im Zentrum unserer Überlegungen stehen.
Damit sollten Sie über die wichtigsten Neuigkeiten auf die Schnelle informiert sein. Sollte es noch
weitere Fragen geben, dann können Sie sich gerne an unsere Verwaltung wenden. Sicher wird im
Laufe der nächsten Tage noch das eine oder andere Problem auftauchen, aber ich denke, das
wird sich sicher mit der Zeit einspielen. Letztlich zeigt das nur, dass eine Planung auf dem Papier
vor Ort nicht immer so leicht umzusetzen ist.

Mit freundlichem Gruß
gez. Werner Winter, Rektor

