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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,  03.03.2021
 
Dass wir im März schon den 5. Elternbrief veröffentlichen konnte am Anfang des Schuljahres
niemand erahnen. Auch dieser Elternbrief ist recht lang, aber dennoch auch in dieser
Ausführlichkeit notwendig. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.
Die Inzidenzen in Rheinland-Pfalz sind gesunken und deutlich unter denen vor Weihnachten.
Deshalb sollen nun auch – nach den Grundschulen- die anderen Klassen und Jahrgangsstufen der
allgemeinbildenden Schulen in die Schulen folgen. Damit der Schulbesuch sicher ermöglicht
werden kann, gelten strenge Infektionsschutz- und Hygienevorschriften mit einer erweiterten
Maskenpflicht. Das heißt, die AHA-+L-Regeln (Abstand, Hygiene-, (Alltags)-Maske und
Lüften) und auch unser Hygienekonzept gelten natürlich in der Schule weiter
Die weiteren Öffnungsschritte werden wissenschaftlich begleitet.
Die Landesregierung meint, dass wir es mit diesen Maßnahmen schaffen, das Infektionsrisiko so
gering wie möglich zu halten und damit den Schülerinnen und Schülern ein sicheres Lernen in der
Schule zu ermöglichen. Wir wissen, dass viele von Ihnen und Ihre Kinder den Tag herbeisehnen, an
dem auch die älteren Schülerinnen und Schüler jetzt nach mehr als zwei Monaten des
Fernunterrichts erstmals wieder in die Schule zurückkehren können. Denn die Belastungen der
vergangenen Wochen waren für alle sehr groß: Für Sie als Eltern, die Ihre Kinder im
Fernunterricht betreuen mussten oder die Betreuung organisiert haben. Für die
Schüler*innen, die dem Unterricht auf iPad und Co. folgen und zu Hause die Konzentration
hoch halten mussten. Wir als Lehrkräfte mussten uns natürlich auch sprunghaft
weiterentwickeln. Man könnte es auch so ausdrücken, dass die Schulgemeinschaft durch
diesen Virus einen digitalen Sprung nach vorne gemacht hat!
Wir sind uns alle einig: Schülerinnen und Schüler brauchen das gemeinsame Lernen vor Ort und
das soziale Miteinander in der Schule. Beides lässt sich auf Dauer durch nichts ersetzen.
Wir sind trotzdem etwas stolz auf unseren Fernunterricht, der von Ihnen. liebe Eltern, fast
einhellig sehr gelobt wurde (Umfrage). Natürlich gab es hin und wieder Probleme: Mikrofone und
Kameras wurden nicht eingeschaltet und manchmal mussten die Lehrkräfte gegen eine weiße Wand
reden. Manche Kinder haben dann nach einige Wochen festgestellt, dass es schwierig war, den
Unterricht auf dem Handy zu verfolgen. Aber auch dafür haben wir Lösungen gefunden. Wir
konnten fast 100 iPads an die Schüler*innen ausleihen! Andere Schüler*innen hatten zu Hause
keine ausreichende Internetgeschwindigkeit. Diese Kinder - im Durchschnitt 6-8 - sind in dieser

Zeit in die Schule gekommen und konnten so dem Unterricht folgen. 
Ich möchte an dieser Stelle ein Lob an alle Lehrerinnen und Lehrer und an die Schülerinnen
und Schüler aussprechen. Nur durch das Engagement der Lehrkräfte und dem Mitziehen der
Eltern sowie der Schüler*innen konnte unser Fernunterricht so gut laufen! Sicherlich haben Sie
auch die positiven Pressemitteilungen (zu lesen auf der Homepage) zu unserem Unterricht verfolgt.
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Danke dafür!

 
Doch wie geht es nun konkret weiter? Am dem 8.3.21 kommen die Klassen der
Orientierungsstufen (5a, 5b, 6a, 6b) in den Präsenzunterricht zurück! Die Klassen sind relativ
klein, trotzdem wird jede dieser Klassen in dieser Woche auf zwei nebeneinander liegende Räume
verteilt, so dass der Mindestabstand auf jeden Fall gewährleistet sein wird!
Der Unterricht wird gegenüber dem Fernunterricht etwas aufgestockt. Wir mussten jedoch
sicherstellen, dass gleichzeitig mit den anderen Klassen (7-10) der Fernunterricht noch möglich sein
kann. In der Woche vom 8.3.-12.2.21 beginnen wir in den fünften und sechsten Klassen um 8.05
Uhr mit 15 min Klassenleiterstunde (nur am Montag), an den anderen Tagen beginnen wir um
8.20 Uhr. Die Schüler*innen können ab 8.00 Uhr in den Klassenraum. Große Pausen können wir in
der Woche noch nicht anbieten, die Schüler*innen bekommen zwischenzeitlich genug Zeit, um sich
zu stärken. Selbstverständlich können wir mit den Schüler*innen unter Begleitung der Lehrperson
kurz aus dem Gebäude gehen. Der Unterricht endet um 11.15 Uhr bzw. um 12.00 Uhr (siehe
Webuntis). Falls Sie möchten, dass Ihr Kind noch bis um 13.05 betreut werden soll, müssten
Sie uns das dringend im Sekretariat (bis Freitag) anzeigen, damit wir dies noch organisieren
können.

 
Erst in der Woche vom 15.3. beginnt der Unterricht nach "normalem” Plan für das 2.Halbjahr.
Das heißt, dass alle Klassen wieder 30 Stunden haben werden!
Da einige Klassen über 18 Schüler*innen zählen, haben wir uns dazu entschlossen, alle Klassen zu
teilen. Dies hat für die Schüler*innen den Vorteil, dass die Lehrer*innen in absolut kleinen
Gruppen mit den Schülern arbeiten können. Dies ist natürlich auch intensiver und
konzentrierter, der Lernfortschritt mit Sicherheit größer. Aus diesem Grund ist es vertretbar, dass
wir – nach Vorgabe des Ministeriums – alle Klassen teilen.
Eine Liste wird Ihnen noch zugesandt. Der Schüler A hat also in der 1. Woche am Montag,
Mittwoch und Freitag Unterricht. In der 2. Woche am Dienstag und Donnerstag. Der Schüler B hat
an den anderen Tagen Unterricht, so dass nach 2 Wochen alle Schülerinnen und Schüler zu den
gleichen Tagen anwesend seien werden.
Wir behalten uns vor, diese Maßnahme – je nach Entwicklung des Pandemiegeschehens –
anzupassen, aber darüber werden Sie rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.

 
Benotung von Fernunterricht
Wie schon im letzten Elternbrief erwähnt, wurde der Fernunterricht durch zahlreiche
Leistungsmessungen bewertet. Ich hatte Sie darauf hingewiesen, dass dies in diesem Schuljahr
möglich ist. Uns ist natürlich klar, unter welchen Bedingungen hier Leistung gemessen wurde.
Deshalb wurde hier mit besonderem Augenmaß von den Lehrkräften gemessen und zensiert!
Es war aber auch sehr wichtig, dass die Schüler*innen im Vorfeld wussten, dass Leistung
honoriert wird!
Klassenarbeiten
Wir werden, um den Schüler*innen etwas Stress und Druck zu nehmen, eine Klassenarbeit durch
eine sonstige Leistungsbewertung ersetzen, denn wir wollen nicht, dass unsere Schüler*innen in
den restlichen Wochen mit HÜs und Klassenarbeiten überfordert werden. Diese Klassenarbeit fällt
nicht aus, sondern fließt als „abgespeckte Klassenarbeit“ in die sonstigen Noten ein.

 
 
Ganztagsschule



In der Woche vom 8.3. bis 12.3.21 findet keine Ganztagsschule statt. Ab dem 15.3.21 befinden
sich alle Klassen im Wechselunterricht. Solange in den Schulen Wechselunterricht stattfindet – also
mindestens bis zu den Osterferien – wird es im Rahmen der Ganztagsschule keinen Regelbetrieb,
sondern nur die Möglichkeit einer Notbetreuung (keine Lernzeiten!) geben. Die
Teilnahmeverpflichtung am Ganztag wird für die Schülerinnen und Schüler weiterhin ausgesetzt.
Eine Beurlaubung hierfür ist nicht erforderlich. An der Notbetreuung teilnehmen können nur
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die vormittags die Notbetreuung besuchen und für die
Teilnahme am Ganztag angemeldet sind. Der zeitliche Umfang der Teilnahme ist individuell und
nach Absprache mit der Schule zu regeln. Sollte ein entsprechender Bedarf bestehen, so melden
Sie sich bitte spätestens bis Montag, den 8.3.21, in der Schule.
Das Anmeldeformular für das Nachmittagsangebot im kommenden Schuljahr 2021/22 werden Ihre
Kinder erhalten, sobald sie wieder im Präsenzunterricht sind.

 
Freiwilliges Zurücktreten
Auch wenn unser Fernunterricht gut gelaufen ist, so war dieser Unterricht kein gleichwertiger
Ersatz für einen normalen Unterricht. Einige Kinder haben Lücken, die möglicherweise schwer zu
füllen sind. Das Problem ist, dass oft diese Lücken mit in die nächsten Schuljahre gezogen werden,
die Motivation der Schülerinnen und Schüler weiter sinkt und die Leistung abfällt. Bei einem
schlechten Abschluss sind natürlich weitere Bildungswege schwieriger zu erreichen. Aus diesem
Grunde sollten Sie prüfen, ob Sie nicht ein Gespräch mit dem Klassenlehrer/mit der Klassenlehrerin
suchen und die Möglichkeit eines freiwilligen Rücktritts in Betracht ziehen. Ein wiederholtes Jahr
kann u.U. auch ein sehr wertvolles und gewonnenes Jahr für Ihr Kind sein! Selbstverständlich
ist auch die Schulleitung jederzeit bereit, mit Ihnen darüber zu sprechen.

 
Homepage
Auf der neu gestalteten Homepage lohnt sich ein Besuch. Hier werden die einzelnen Rubriken
immer weiter ausgebaut. Sie finden hier z.B. auch alle Elternbriefe der Schulleitung oder vom
Ministerium. Sie finden aber auch viele Formulare, die den Schulalltag vereinfachen sollten. Ein
monatlicher Podcast (als audio-Nachricht von 3-5 min) der Schulleitung rundet das Angebot
für Sie ab. Über Rückmeldungen und/oder Verbesserungsvorschläge würde sich der Webmaster
bestimmt sehr freuen.

 
Vielleicht bedeuteten der Wechselunterricht und die Rückkehr der Klassen vor Ostern auch der
erste Schritt zur Normalität. Eine Normalität, die wir alle uns sehr wünschen. In dem Sinne und
bleiben Sie gesund!

 
 
 
 
 
 
 
komm.Schulleiter                       Konrektor                         Konrektor als pädagogischer Koordinator
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