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Rundschreiben Nr.5 – 2020/2021
Unterrichtsorganisation vom 08.-26.03.21
05. März 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir alle freuen uns, dass wir jetzt endlich wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren dürfen. Damit das möglichst lange so bleibt bzw. weitere Lockerungen möglich
werden, ist es äußerst wichtig, dass wir alle unsere persönliche Verantwortung ernst
nehmen und uns weiterhin konsequent in der Schule, aber auch im privaten Bereich
an die geltenden Hygieneregeln und –bestimmungen halten.
Hier nun die wichtigsten Informationen zur Unterrichtsorganisation bis zu den Osterferien:
1. Unterrichtsorganisation bis zu den Osterferien
a) Klassen 5/6:
Beginn des Präsenzunterrichts am 08.03.21. Die 4 Klassen erhalten Klassenräume, die so groß sind, dass alle Schüler unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln dort Platz finden. Unterricht, der normalerweise in Fachräumen
erteilt würde, findet ebenfalls in diesen Klassenräumen statt. Bis auf Weiteres
können diese zwei Jahrgangsstufen durchgängig im Präsenzunterricht beschult werden.
b) GTS:
Mit Beginn des Unterrichts besteht natürlich auch wieder das Angebot der
Ganztagsschule. Wenn Ihr Kind die GTS wieder besuchen soll, setzen Sie
sich bitte umgehend mit Herrn Jeuck (jeuck@musikgymnasium.de) in Verbindung.
c) Klassen 7-10:
Für diese Klassen muss der Unterricht wegen der Raumkapazitäten als
Wechselunterricht organisiert werden. Mit Rücksicht auf die sozial-emotionale
Situation und dem verständlichen Wunsch der Schülerinnen und Schüler, die
Klassenkameraden wieder sehen zu wollen, haben wir entschieden, dass wir
bis zu den Osterferien ein Modell erproben, bei dem klassen- bzw. jahrgangsweise gewechselt wird.
Vom 15.-17.03. kommen die Klassen 7 und 9 in die Schule. Am 18./19.03.
entfällt der Gymnasialunterricht wegen des mdl. Abiturs.
Vom 22.-25.03. kommen die Klassen 8-10 in die Schule. Am 26.03. findet in
der 1.-3. Std. Fernunterricht statt. Danach entfällt der Gymnasialunterricht wegen der Abiturientenentlassungsfeier.
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d) MSS
Die Jahrgangsstufe 11 erhält Präsenzunterricht vom 15.-17.03., die Jahrgangsstufe 12 vom 22.-25.03. Zusätzlich kommen die Schülerinnen und Schüler an den Tagen in die Schule, an denen Klausuren angesetzt sind.
2. Instrumentalunterricht
Wie bereits mitgeteilt, wird der Instrumentalunterricht für die Klassen 5/6 ab dem
08.03. wieder in Präsenzform erteilt. Alle Schüler der Klassen 7-12, können ebenfalls ab nächster Woche (soweit ihnen dies organisatorisch und fahrtechnisch
möglich ist) ihren Instrumentalunterricht hier in der Schule in Präsenzform erhalten.
Wir bitten die Schüler, sich diesbezüglich mit ihrem Instrumentallehrer abzustimmen.
In den jeweiligen Präsenzphasen der Klassen 7-12 findet selbstverständlich auch
der Instrumentalunterricht hier vor Ort statt.
3. Leistungsfeststellung / Leistungsnachweise
Vorrangiges Ziel bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts muss sein, die
unterschiedlichen Befindlichkeiten der Schüler wahrzunehmen, Gelegenheit zum
Austausch über die zurückliegende Zeit zu geben, gemeinsam mit den Schülern
behutsam den aktuellen Leistungsstand und ggfs. individuelle Defizite aus der
Fernunterrichtsphase zu eruieren und aufzuzeigen, wie diese Defizite nun aufgearbeitet werden sollen.
Wir haben uns mit dem Kollegium darauf verständigt, dass deshalb in den Klassen
7-10 vor den Osterferien keine Leistungsnachweise geschrieben werden und die
Zahl der vorgeschriebenen Klassenarbeiten reduziert wird. Mit anderen Worten:
Nach den Osterferien wird in den Hauptfächern nur noch 1 Klassenarbeit geschrieben, in den Nebenfächern werden 10-Std.-Tests nur angesetzt, wenn sie für
die Findung einer Jahresnote unbedingt erforderlich sind.
4. Hygieneregeln
Entsprechend des 7. aktualisierten Hygieneplans (s. Mail vom 02.03.21) müssen
auf dem gesamten Schulgelände, auch während des Unterrichts, geeignete Masken getragen werden (medizinisch, FFP2 oder Vergleichbares). FFP2-Masken
sind nicht zwingend
erforderlich. Ausnahmen von der Maskenpflicht (u.a. bei
Nahrungsaufnahme, Prüfungen etc.) sind im Hygieneplan unter Punkt 2.1 aufgelistet.
Wir werden wieder, wie in der letzten Präsenzphase, mit allen Lerngruppen ca. alle 40 Minuten „Maskenpausen“ im Freien durchführen.
Eine Befreiung vom Maskentragen oder vom Besuch des Präsenzunterrichts ist in
bestimmten Einzelfällen möglich (s. Hygieneplan).
Uns allen wünsche ich einen guten Start in den Präsenzunterricht und weiterhin Kraft
und Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Zeit.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

(Richard Moser)
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