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Schulbetrieb nach den Sommerferien

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Schuljahr steht vor der Tür und es wird wieder von Corona geprägt sein. Darum blicken
sicher alle mit gemischten Gefühlen auf das, was kommt: Wie gelingt der Start? Können wir
aufholen, was wir im letzten Schuljahr nicht geschafft haben? Müssen wir das? Wie klappt es
mit dem Fernlernen, wenn dieses nötig wird?
In dieser Situation ist sicher etwas Gelassenheit richtig und notwendig. Zu viel Aufregung blockiert in unnötiger Weise. Wir machen, was uns möglich ist und sehen, wie weit wir kommen.
Die Rahmenbedingungen haben wir gründlich durchdacht und organisiert, um dem inhaltlichen
Lernen einen stabilen Rahmen zu geben. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein herausforderndes
aber gutes Schuljahr vor uns haben.
Im Blick auf Schulorganisation und Unterrichtsbetrieb sind zunächst folgende Punkte von Bedeutung:
(1) alle Schüler/innen müssen am ersten Schultag die angehängte Gesundheitserklärung
ausgefüllt und unterschrieben mitbringen;
(2) es findet wieder Präsenzunterricht für alle Schüler/innen im Klassenverband statt;
(3) klassenübergreifende Gruppenbildungen sind auf das Notwendigste zu reduzieren, sodass
der Sportunterricht „ko-edukativ“, d.h. im Klassenverband (Jungen und Mädchen gemeinsam) erteilt wird;
(4) jahrgangsübergreifende Gruppen dürfen nicht (oder nur unter besonderen Auflagen) gebildet werden, sodass bei den musikalischen AGs noch nicht abzusehen ist, wann wieder Proben stattfinden können;
(5) es gilt Maskenpflicht in den Gängen, auf dem Schulhof und auf den Toiletten, d.h. die Schüler/innen tragen die Masken bis sie an ihrem Platz im Klassenzimmer sitzen;
(6) „Schülergruppen“ müssen räumlich voneinander getrennt werden, d.h. bei uns:
- alle Schüler/innen einer Klassenstufe befinden sich in einem Flur, in dem auch der „gekoppelte Unterricht“ (z.B. zweite Fremdsprache, Religion/Ethik) stattfindet;
- Schüler/innen gehen weiterhin nicht durch das Schulhaus, sondern betreten die jeweiligen Flure weiterhin über die zugehörigen Außentreppen;
- Schüler/innen müssen immer einen Regenschutz dabei haben
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im neuen Schuljahr gilt für jegliche Art von Fernlernunterricht die allgemeine Schulpflicht;
d.h. für die Nichtteilnahme an Video-Unterricht muss eine Entschuldigung eingereicht werden, alle Aufgaben sind relevant, deren Bearbeitung wird vorausgesetzt und kann in die
Notengebung mit einfließen;
die Klassenstufen 5 bis 9 haben nur einmal pro Woche Nachmittagsunterricht, d.h. 32
Stunden Präsenzunterricht; die darüber hinausgehenden Stunden finden als Fernlernunterricht statt;
die Mensa steht ausschließlich den Schüler/innen zur Verfügung, die am betreffenden
Nachmittag Unterricht haben; alle anderen können – aus Abstands- und Hygienegründen –
an diesem Tag nicht in die Mensa; den Klassenstufen 10 bis K2 steht die Mensa nicht mehr
zur Verfügung;
Cafeteria und Kiosk sind geschlossen; alle Schüler/innen müssen ihr Vesper mitbringen;
Schüler/innen, die einer Risikogruppe angehören und darum zuhause bleiben, bekommen
Fernlern-Unterstützung, d.h. zum Beispiel, dass die Materialien des laufenden Unterrichts
via Moodle zur Verfügung gestellt werden (nicht aber eine konstante individuelle OnlineBeschulung)
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im ersten Halbjahr untersagt, sodass keine Klassen- oder Studienfahrten durchgeführt werden können;
die HuLZ muss aufgrund der Jahrgangstrennung in getrennten Gruppen stattfinden:
- HuLZ 9-10 findet nicht im Haus, sondern ab 15 Uhr online statt;
Jeweils in der Zeit von 12 bis 15 Uhr finden im Haus statt:
- HuLZ 5: Raum 238 (HuLZ-Raum)
- HuLZ 6: Montag in Raum 212, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in Raum 214
- HuLZ 7: Raum 237 (Förderraum)
- HuLZ 8: Raum 210;
Da es keinen offenen Schülertreff mehr gibt, müssen die Schüler/innen HuLZ und das
Schulgebäude verlassen, sobald sie keine Aufgaben mehr haben;
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 14. September mit der ersten Stunde. Am
ersten Schultag findet ausschließlich am Vormittag Unterricht statt; ab Dienstag läuft alles
nach Stundenplan.

Nun wünsche ich allen einen guten Start in das neue Schuljahr. Wir schaffen das!
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ulrich Schmidt
(Schulleiter)

