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Die Tür öffnet sich…
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebes Kollegium,
die meisten wünschen sich sehnlichst eine baldige Rückkehr zur Normalität. Gern würden wir diese von Seiten der Schule anbieten, doch es geht zum Schutz aller nur in kleinen Schritten. Kurz nach unserem letzten
Brief haben wir Hinweise zur Gestaltung der langsamen Wiederöffnung der Schulen erhalten. Diese Hinweise haben uns Leitlinien gegeben, jedoch auch etliche Fragen aufgeworfen. Nach Abstimmung in der Leitungsrunde, im Krisenteam, „online“ mit dem Kollegium, mit dem Elternrat und mit anderen Schulen können wir einige Eckpunkte nennen, auf die alle Beteiligten sich beginnend mit dem 27. April nach und nach
einstellen können. Wir haben weitere Informationen zu den Gebäuden, Wegen, Räumen, Schulhofflächen,
zum Essen, zur Hygiene (z.B. zur Maskenpflicht), zu Krankmeldungen und zum Verhalten in Vorbereitung,
die die einzelnen Jahrgänge spätestens am Donnerstag vor ihrem jeweiligen Schulbeginn bekommen. Manche Regelungen werden euch beim ersten Lesen „vollkommen abgefahren“ vorkommen. Manches klingt
auch wirklich verrückt, aber macht euch bitte immer wieder klar, dass wir für den umfassenden Schutz aller
sorgen müssen.

Das Abitur
… ist heute gut angelaufen. Alle Kandidat*innen waren anwesend und hoch konzentriert. Eure Haltung und
euer Verantwortungsbewusstsein in dieser mehrfach außergewöhnlichen Zeit freut uns sehr! Für die kommenden Klausuren wünschen wir allen Abiturient*innen gutes Gelingen.

Ab Montag, 27. April 2020
… kommen die MSA-Kandidat*innen aus Jahrgang 10 verpflichtend von 09:00 bis 12:30 in die Schule. Ihr
bereitet euch zwei Tage auf die Prüfungen in Mathe und je einen auf Deutsch und Englisch vor.
Außerdem gibt es am Montag und Dienstag auch von 09:00-12:30 ein Mathe-Angebot für alle 10er, die in
der Schriftlichen Überprüfung keine Vier erreicht haben. Genauere Infos sendet Frau Voigtsberger euch zu.

Ab Montag, 4. Mai 2020, kommen die halben Jahrgänge 6, 10 und 11 in die Schule
Für alle gilt ein verkürzter Schultag von 09:00 bis 14:00. In dieser Zeit werden die sechs Vormittagsstunden
gegeben und es gibt eine Mittagspause mit Essensmöglichkeit in der Mensa. Die genauen Zeiten innerhalb
des Vormittags legen wir noch fest.
Jeweils die Hälfte aller 6. und die Hälfte aller 10. Klassen sowie die Hälfte des 11. Jahrgangs (dazu später
Genaueres) hat Unterricht in der Schule. Die Gruppen werden von den Klassenlehrer*innen eingeteilt. Die
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Zusammensetzung, die ihr spätestens am Donnerstag, 30. April, erhaltet, ist über die gesamte Zeit fest,
eine Tauschmöglichkeit gibt es nicht.
Unterricht von 09:00 bis 14:00
Die A-Gruppen kommen in der ersten Woche am Montag, Mittwoch und Freitag und in der zweiten Woche
am Dienstag und Donnerstag.
Die B-Gruppen kommen in der ersten Woche am Dienstag und Donnerstag und in der zweiten Woche am
Montag, Mittwoch und Freitag.
Euer Unterrichtsbeginn ist um 09:00 Uhr. Ihr habt den Vormittag über Unterricht in einem festgelegten
Raum (der Plan kommt spätestens am 30.04.). Für die meisten Klassen ist dies nicht euer Klassenraum, weil
wir gewährleisten müssen, dass ihr möglichst wenigen Personen begegnet und dass die Toiletten nur von
einer Gruppe benutzt werden. Der Unterricht läuft im Prinzip nach Stundenplan, allerdings sind die Stunden kürzer als im Normalfall. Ein weiterer Unterschied ist, dass ihr den gesamten Unterricht in eurem Gruppenraum habt und nicht in Fachräume wechseln dürft. All dies ist mit dem Infektionsschutz begründet. Die
Lehrer*innen, die euch im Klassenverband unterrichten, kommen zu euch in den Raum. Somit sind die
Kernfächer auf alle Fälle gesichert. Wenn ihr Kursunterricht habt, bearbeitet ihr weiterhin die Aufgaben wie
im Fernunterricht, da wir die Gruppen nicht mischen dürfen und die Lehrer*innen sich nicht auf die Klassen
aufteilen können. Auch während des Kursunterrichts ist eine Lehrerin oder ein Lehrer zur Aufsicht und Beratung da.
Übrigens sind alle Wege als Rundwege (Eingänge und Ausgänge, Einbahnstraßen) organisiert und die Pausenbereiche festgelegt. Die Toiletten werden zweimal täglich geputzt und es steht in jedem Raum Desinfektionsmittel bereit.

Der 11. Jahrgang
… ist besonders gefordert, weil hier durchgehend im Kurssystem unterrichtet wird und die Teilung der einzelnen Kurse durch die Kurslehrer*innen automatisch dazu führen würde, dass sich an einem Tag weit mehr
als die Hälfte der Schüler*innen begegnen würde. Deshalb müssen wir in den sauren Apfel beißen und den
Jahrgang nach Alphabet teilen. Da wir eng zusammen lebende Schüler*innen in eine Gruppe setzen müssen (dies klärt Herr Steen), können wir heute nur sagen, dass die Teilung irgendwo beim Buchstaben K vorgenommen wird. Bitte habt dafür Verständnis, dass auch kleine Lerngruppen sich nicht treffen dürfen, wenn
sie nicht alphabetisch zusammenpassen. Es wird zwangsläufig schon sein, dass sich im 11. Jahrgang durch
das Kurssystem täglich mehr als 14 Schüler*innen begegnen (theoretisch kann jede*r täglich 36 und maximal in der Woche 60 Mitschüler*innen begegnen, was zum Glück praktisch nicht der Fall ist), also müssen
alle besonders genau auf die Verhaltensregeln achten. Bitte bedenkt, dass wir im Ernstfall Infektionsketten
nachvollziehen können müssen, deshalb KEINE AUSNAHMEN!

Wie kann ich mich vorbereiten?
Lies unsere Informationen genau und bereite dich zu Hause gemeinsam mit deinen Eltern auf die neue
Schulsituation vor. Sorge dafür, dass du alle Materialien für den Unterricht dabei hast, denn ihr dürft keine
Materialien tauschen oder gemeinsam benutzen (auch keine Tintenkiller…).

Und die anderen???!
Währenddessen läuft der Fernunterricht für die Jahrgänge 5, 7, 8 und 9 weiter. Ihr müsst leider noch länger
durchhalten. Dafür werdet ihr Meister*innen der Digitalisierung! Wenn euch für das Lernen im Fernunterricht Notebooks oder Computer fehlen, dann schaut unbedingt in die Gerätebörse auf der Homepage:
https://t1p.de/ytll
Wir hoffen, dass wir für heute schon viele Fragen beantworten konnten. Es kann sein, dass sich noch etwas
ändert. Wir machen erstmal mit dem Abitur und dem Mittleren Schulabschluss weiter. Mit den nächsten
Informationen klären sich weitere Fragen. Habt wie immer bitte etwas Geduld…! Danke!!
Das Schulleitungsteam
Anja Lindenau, Anja Mentz, Susanne Backner, Christine Lenz, Stephanie Voigtsberger, Christian Steen
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