Informationen zum Schulbetrieb ab 15.03.2021

Die grundlegenden Regeln zum Distanzlernen (genauso wie für Videokonferenzen etc.) gelten
weiterhin und werden in der beiliegenden Handreichung zum jetzt gültigen Unterrichtsmodell
konkretisiert (siehe Handreichungen zu Szenario 4).
Hier folgen zusätzlich dazu einige Erläuterungen:




Alle Jahrgangsstufen kehren in zwei konstanten Lerngruppen im wöchentlichen
Wechselmodell zwischen Distanz- und Präsenzunterricht zurück.
Die Stufen Q1 und Q2 werden in der bestehenden Aufteilung (W1/W2) im Wechsel
unterrichtet. Für die EF wird es ebenfalls eine solche Aufteilung geben.
Die Klassenleitungen der Sekundarstufe I nehmen die Aufteilung für ihre Klasse vor und haben
die Eltern bis spätestens Mittwoch darüber informiert.

Mo, 15.3. – Fr, 19.3
Mo, 22.3. – Fr, 26.3.
Ausnahme für EF:
Fr, 26.3.












Präsenz
Distanz
Lerngruppe 1 (W1)
Lerngruppe 2 (W2)
Lerngruppe 2 (W2)
Lerngruppe (W1)
Alle in Distanz, keine stundenplansynchrone
Online-Anwesenheit

Sobald es Ankündigungen seitens des MSB gibt, wie der Unterricht nach den Osterferien
fortgesetzt werden soll, werden wir Sie erneut informieren.
Sollte der Wechselbetrieb auch nach den Osterferien weiter Bestand haben, werden die A/B-Wochenstundenpläne getauscht, wir starten also mit einer B-Woche, damit alle
Schülerinnen und Schüler die gleiche Anzahl von Stunden pro Fach im Präsenzunterricht
erlebt haben.
Es wird eine Klassenleiterstunde (Kl. 5-9) / Stufenversammlung (EF) am Freitag in der 5./6.
Stunde geben.
Einzelne Klassenleitungen werden bei Bedarf die Teilnahme der Eltern am Ende dieser
Klassenleiterstunde wünschen oder einen eigenen Termin für Eltern anbieten. Achten Sie auf
entsprechende Ankündigungen Ihrer Klassenleitung.
Die Klassen 5 und 6 werden an beiden Montagen der nächsten zwei Wochen von ihren
Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrern willkommen geheißen. Es werden noch einmal die
wichtigsten Regeln und die Wege zu bisher unbekannten Unterrichtsräumen besprochen.
Da die meisten Lehrkräfte mit eigenen digitalen Endgeräten und weiterem Zubehör arbeiten
werden, stellen wir in der Zeit des Hybridunterrichts auf ein Lehrerraumprinzip um, d.h. die
Schülerinnen und Schüler suchen ihre Fachlehrerinnen und Fachlehrer in den jeweiligen
Unterrichtsräumen auf.
Die Anwesenheit der Distanzgruppe im Hybridunterricht ist obligatorisch, die Regelungen
zum Entschuldigungsverfahren bleiben für beide Lerngruppen wie bisher bestehen.
Wichtige Änderung zum letzten Elternbrief: Das neue Entschuldigungsformular gilt nur für die
Sekundarstufe I, in der Sekundarstufe II wird weiterhin das Entschuldigungsheft geführt.
Die Distanzgruppe bekommt entweder über itslearning Aufgaben/Aufträge oder wird zum
Unterricht live dazu geschaltet; in jedem Fall wird zu Beginn jeder Unterrichtsstunde die
Anwesenheit kontrolliert.
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Der Nachmittagsunterricht findet grundsätzlich als Distanzunterricht der gesamten
Lerngruppe statt.

















Sport wird wieder nach Plan unterrichtet. Obwohl der Sportplatz gesperrt ist, findet der
Unterricht hauptsächlich draußen statt. Auch Schwimmunterricht wird erteilt werden, denn
das Schwimmbad steht für die alleinige Nutzung durch unsere Schule zur Verfügung.
In der Sekundarstufe I sind konstante Lerngruppen zu bilden. Um eine Durchmischung zu
vermeiden, wird der Unterricht in der zweiten Fremdsprache (WPI) und im
Differenzierungsbereich (WPII) in den Distanzunterricht ausgelagert. Dadurch verschieben
sich auch Anfangs- und Endzeiten der jeweiligen Stunden.
Der Religionsunterricht muss in allen Stufen der Sekundarstufe I als Klassenunterricht in
halber Stärke erteilt werden. Das gilt auch für die Jahrgangsstufe 9 und den Unterricht im
Fach Praktische Philosophie. Die Aufgaben werden von den Fachlehrern bzw. Fachlehrerinnen
gestellt und im Klassenraum bearbeitet.
In allen Lerngruppen werden Sitzpläne erstellt, die es ermöglichen, die Abstandsregeln
einzuhalten und deshalb unbedingt eingehalten werden müssen. Das Umstellen von Tischen
und Stühlen durch Schülerinnen und Schüler ist ausdrücklich zu unterlassen.
Schülerinnen und Schüler der Präsenzgruppe verteilen sich weiträumig auf dem Schulhof und
vermeiden Gedränge in den Foyers.
In Regenpausen bleiben Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in den jeweiligen
Unterrichtsräumen und wechseln erst zu Beginn der Folgestunde in den nächsten Raum.
Auf dem gesamten Schulgelände sowie im Unterricht gilt die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske oder einer FFP-2-Maske.
Zum Essen und Trinken darf die Maske draußen kurzzeitig abgenommen werden, dabei ist auf
den notwendigen Abstand untereinander zu achten.
Für die Sekundarstufe I gelten die Regeln wie im letzten Jahr: Essen und Trinken ist auf den
Treppen erlaubt.
Für die Sekundarstufe II gilt: Essen und Trinken ist auf dem Schulhof erlaubt. Die Tribüne des
Sportplatzes steht nicht zur Verfügung.
In der Sekundarstufe I werden die Zeugnisse und die bisher noch nicht zurückgegebenen
Klassenarbeiten aus dem letzten Halbjahr im Präsenzunterricht ausgeteilt.
Weder in den zwei Wochen vor noch in den zwei Wochen nach den Osterferien werden
Leistungskontrollen durchgeführt.
Die Klausurphase der Stufe EF beginnt voraussichtlich in KW17 mit den Fächern Mathematik
und Pädagogik.

