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Präsenzunterricht Klassenstufen 5/6 ab 15. März, Klassenarbeitstage

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Kultusministerium hat entschieden, trotz der stark angestiegenen Inzidenzzahlen den Präsenzunterricht für die Klassenstufen 5 und 6 ab 15. März mit Ausnahme des Sportunterrichts wiederaufzunehmen.
Im Rahmen der personellen und räumlichen Ressourcen soll dabei ein Abstand auch zu und zwischen
den Schülerinnen und Schülern gewährleistet werden. Dies kann z.B. erfolgen durch die Nutzung größerer Räume oder durch die Aufteilung der Klassen auf zwei Unterrichtsräume, wobei eine weitere Lehrperson als zusätzliche Aufsichtsperson eingesetzt wird.
Wir haben es geschafft, mit großer Kraftanstrengung die Rahmenbedingungen mit den vorhandenen
Ressourcen umzusetzen und folgende Regelungen getroffen:
- Die Klassen 5a bis 5d, 6a und 6b werden in ausreichend großen Räumen als ganze Klassen unterrichtet.
- Die Klassen 6c bis 6e werden auf jeweils zwei Unterrichtsräume verteilt und bekommen zusätzlich
zur Fachlehrkraft eine weitere Lehrkraft als Aufsicht zugeteilt.
- Der Nachmittagsunterricht der Klassen 5 und 6 wird nach Möglichkeit in die freiwerdenden Sportstunden des Vormittags verschoben. Der wenige noch verbleibende Nachmittagsunterricht findet
als Fernlernunterricht statt. Das bedeutet, dass es keinen Präsenzunterricht am Nachmittag geben
wird.
- Die Klassen 7-10 erhalten weiterhin Fernlernunterricht.
- Die Kursstufe bleibt weiterhin im Präsenzunterricht, ebenfalls unter Einhaltung der strengen Abstandsregeln.
Um dies personell möglich zu machen, sind folgende Maßnahmen notwendig:
- Der Sportunterricht in den Klassen 5-10 und leider auch Teile des Kunstunterrichts in den Klassen 710 entfallen ersatzlos. Es wird in diesen Fächern keine Arbeitsaufträge oder Fernlernunterricht mehr
geben.
- Die dadurch freiwerdenden Lehrkräfte übernehmen die Aufsichten in den oben genannten geteilten
Klassen.
Der geänderte Stundenplan wird auf Webuntis abgebildet, wir bitten um Beachtung.
Weitere Regelungen für den Schulbetrieb:
- Die Maskenpflicht, auch im Klassenzimmer, besteht nach den Regeln der Corona-Verordnung Schule
fort, auch gelten die bisherigen Hygienehinweise weiterhin. Auch wenn nach den Vorgaben des Mi-

nisteriums das Tragen von nicht-medizinischen Alltagsmasken oder vergleichbaren MNB ausreicht, bitten wir dringend darum, FFP2-Masken oder zumindest medizinische Alltagsmasken zu
verwenden.
- Die Schülerinnen und Schüler haben weiterhin ihren zugewiesenen (neuen) Aufenthaltsbereich
(siehe Anlage). Dort werden sie von den Lehrkräften zum Unterricht und auch an den Klassenarbeitstagen abgeholt.
Klassenarbeitstage
Das Kultusministerium hat die Mindestanzahl der vorgeschriebenen Klassenarbeiten in den Klassen 5-10
gesenkt: in den Hauptfächern müssen nur noch 3 statt 4, in den Nebenfächern 1 statt 2 Klassenarbeiten
geschrieben werden. Wir haben hochgerechnet, dass trotz dieser Absenkung im restlichen Schuljahr
noch über 200 Klassenarbeiten in den Klassen 5-10 zu schreiben sind. Außerdem hat das Ministerium die
Möglichkeit zugelassen, Klassen oder Lerngruppen aus dem Fernlernunterricht für Klassenarbeiten an
die Schule zu holen.
Um die notwendigen Klassenarbeiten für die Schülerinnen und Schüler zeitlich günstig zu verteilen, werden wir ab nächster Woche sogenannte Klassenarbeitstage durchführen. An diesen Tagen werden ausgewählte Klassen oder Lerngruppen im Schichtbetrieb an die Schule geholt.
Der erste Klassenarbeitstag findet nächste Woche am Dienstag, 16. März statt. Die betroffenen Klassen
und Lerngruppen der Jahrgangsstufen 8-10 sind bereits informiert.
Der zweite Klassenarbeitstag folgt dann in der darauffolgenden Woche am Mittwoch, 24. März.
An den Klassenarbeitstagen finden zusätzlich Klausuren in der Kursstufe statt.
Die betroffenen Klassen erhalten für die restlichen Unterrichtsstunden an diesen Tagen reduzierte Arbeitsaufträge, es finden keine Videokonferenzen statt.
Um die notwendigen Räume zur Verfügung zu haben und die Gesamtzahl der an diesen Tagen anwesenden Schülerinnen und Schüler nicht zu hoch werden zu lassen, muss jeweils eine der Klassenstufen 5 und
6 leider zurück in den Fernlernunterricht. Am 16. März ist es die Jahrgangsstufe 5, am 24. März die Jahrgangsstufe 6. Es tut uns sehr leid, dass die 5er bzw. 6er einen Tag zu Hause bleiben müssen, kaum dass
sie wieder in der Schule sind, aber wir mussten uns auf einen Kompromiss einigen, der für alle Beteiligten die beste Lösung bietet.
Schulbetrieb nach den Osterferien
Uns liegen leider noch keine Informationen zum Schulbetrieb nach den Ferien vor. Wir hoffen, dass das
Ministerium dazu in naher Zukunft weitere Angaben macht.

Bitte haben Sie Verständnis, wenn in den nächsten beiden Wochen nicht alles reibungslos klappt. Wir
sind froh, dass wir die Vorgaben umsetzen konnten und freuen uns sehr darauf, unsere 5. und 6. Klässler
wieder im Haus zu haben. Gleichzeitig blicken wir der Entwicklung mit Sorge entgegen und hoffen, dass
es gut geht!

Herzliche Grüße und bleiben Sie alle gesund,
gez. Claudia Cavedon
Stellvertretende Schulleiterin

