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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigten,
wie ihr / Sie sicherlich bereits der Presse entnommen habt / haben, wird ab Montag
(08.03.21) der Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5 und 6 wieder starten. Wir
Lehrkräfte freuen uns auf die Schülerinnen und Schüler und darauf, dass wieder ein
Stück „Alltag“ zurückkehrt. Aber ich möchte auch nicht verhehlen, dass die aktuelle
Infektionslage uns natürlich auch Sorgen bereitet. Es wird sehr wichtig sein, dass wir uns
alle an die Hygieneregeln (Abstand, Maske, Händedesinfektion, Lüften, …) halten.
Aufgrund der Erfahrungen aus der Zeit nach den Sommerferien bin ich überzeugt, dass
wir es gemeinsam schaffen werden.
Ich möchte euch und Sie in diesem Brief darüber informieren, wie die nächsten Schritte
der Öffnung bei uns an der Schule sein werden
Präsenzunterricht in Jahrgang 5 und 6
Für alle Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen beginnt ab Montag
(08.03.21) wieder der Präsenzunterricht.
Um dem ungewissen Infektionsgeschehen besser gerecht zu werden, werden wir jede
Klasse in zwei Lerngruppe aufteilen (Klassen halbieren). So werden dann immer nur ca.
10 – 12 SchülerInnen in einer Lerngruppe / einem Klassenraum sein und die Einhaltung
der Abstände wird möglich sein. Außerdem wird in diesen kleineren Lerngruppe die
unterrichtliche Arbeit effektiver sein können. Dies ist uns gerade nach der langen Phase
des Distanzlernens sehr wichtig.
Jede Lerngruppe erhält 23 Unterrichtsstunden pro Woche. Uns ist bewusst, dass dies
weniger Stunden als „normal“ sind, aber wir haben z.B. in den aktuellen Abschlussklassen
die Erfahrung machen können, dass in kleineren Lerngruppen die Arbeit sehr viel
konzentrierter und intensiver ist.
Die Aufteilung der Klassen wird durch die Klassenlehrkräfte vorgenommen und mitgeteilt.
Am Montag und Dienstag werden die Klassen überwiegend Unterricht mit den
Klassenlehrkräften haben.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Montag (08.03.2021) von ihren
Klassenlehrkräften die Stundenpläne

Die Hygienepläne (Festlegung der Eingänge / Ausgänge, Schulhöfe, …) werden
aktualisiert und mit den Schülerinnen und Schülern an den ersten Schultagen
besprochen.
Öffnung der OGS (offene Ganztagsschule)
Wie bereits berichtet hat die Trägerschaft der OGS gewechselt. Aktuell sind Herr
Kleinschmidt und Frau Fürschke mit viel Engagement dabei, ein neues Programm auf die
Beine zu stellen. Dies ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen aber besonders
schwer.
Frau Fürschke und Herr Kleinschmidt werden euch und Sie in einem Brief über die
Anmeldeformalien informieren. Außerdem werden die beiden am Montag (08.03.21) alle
Klassen persönlich über das Angebot der OGS informieren.
Präsenzunterricht für die Jahrgänge 9 und 10
Für die Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen ändert sich wenig.
Die Stundenverteilung bleibt so wie sie aktuell ist (5 Stunden in Deutsch und Englisch, 6
Stunden in Mathematik, je eine Stunde in Chemie, Biologie und Physik, 3 Stunden in
Weltkunde), allerdings werden die Klassen auch am Freitag Unterricht haben.
Die Lerngruppen bleiben gleich, d.h. die Klassen der Jahrgänge 9 und 10 bleiben
„halbiert“. Wir sind davon überzeugt, dass wir so optimal unter den gegebenen
Bedingungen auf die Prüfung vorbereiten.
Distanzlernen für die Jahrgänge 7 und 8
Die Jahrgänge 7 und 8 werden weiter Distanzlernen haben. Dies wird durch die
Klassenlehrkräfte organisiert.
Das Ministerium hat noch nicht entschieden, ab wann diese Jahrgänge wieder mit dem
Präsenzunterricht starten.
Abschluss 2021
Die Abschlussschülerinnen und -schüler sind durch die Klassenlehrkräfte über die
Änderungen bei den diesjährigen Prüfungen in diesem Jahr informiert worden.
Diese Änderungen stehen als Download auf unserer Schulhomepage zur Verfügung.
Hinweise zum Wiederholen (betrifft nur die Jahrgangsstufen 5 bis
einschließlich 8
Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern können im Schuljahr 2020/21 einen Antrag auf
Wiederholung des Schuljahres stellen. Im Falle der Wiederholung wird das Schuljahr
2020/21 nicht auf die Dauer des Schulbesuchs angerechnet.
Der Antrag soll bei der Schule spätestens eine Woche vor Zeugniskonferenz schriftlich
eingereicht werden.
Die Klassenlehrkräfte stehen euch und Ihnen gerne bei Fragen zu diesem Themenbereich
zur Verfügung.

Erlass zur Beurlaubung
Im Hinblick auf mögliche Infektionsrisiken besteht vom 8. bis 31. März 2021 auf Antrag
die Möglichkeit zur Beurlaubung einzelner Schülerinnen und Schüler gem. § 15
Schulgesetz SH vom Präsenzunterricht aus wichtigem Grund. Der Antrag wird formlos an
die Schule gestellt, eine Begründung ist nicht erforderlich.
Beurlaubte Schülerinnen und Schüler erhalten die im Unterricht verwendeten Unterlagen
durch die Lehrkräfte (z.B. über ItsLearning, per Email, …) und bearbeiten diese
eigenständig.
Maskenpflicht – Abstandsgebot - Hygiene
Selbstverständlich gilt weiterhin auf dem gesamten Schulgelände die Maskenpflicht. Für
alle an Schule Beschäftigte sowie Schülerinnen und Schüler gilt die Pflicht, im Unterricht
und auf dem Schulhof mindestens eine medizinische Maske zu tragen. Hierunter
fallen die sogenannten einfachen OP-Masken. Diese Verpflichtung gilt unabhängig von
der jeweiligen Inzidenz.
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte denkt auch unbedingt daran, im Schulgebäude,
auf dem Schulhof und auch auf dem Schulweg den notwendigen Abstand einzuhalten.
Natürlich müssen für das Essen und Trinken auf dem Schulhof die Masken abgesetzt
werden. Achtet aber gerade in diesen Situationen auf den Mindestabstand!
An allen Eingängen stehen Händedesinfektionsspender zur Verfügung. Bitte nutzt diese
auch weiterhin zuverlässig!
Mensa
Wir planen die Mensa ab dem 08.03.21 schrittweise wieder zu öffnen. Die Klassen
werden über den konkreten Öffnungstermin informiert.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, wir alle hoffen, dass sich die Infektionslage
weiterhin entspannt und dass sich unser aller Alltag normalisiert.
Bleibt / bleiben Sie gesund!

