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Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!

Ich hoffe sehr, dass es Ihnen und euch den Umständen entsprechend gut geht!
Ich werde Sie/euch in dieser Mail über die aktuellen Vorgaben des Ministeriums
für Bildung informieren. Des Weiteren werden die daraus resultierenden
Planungen des Schulleitungsteams Gegenstand dieses Schreibens sein. Dafür
haben wir in den `Ferien´ mehrmals per Video konferiert. Leider sind wir in
unserer Arbeit von z.T. sehr späten und mitunter auch unvollständigen
Informationen Anderer abhängig. Dies ist natürlich der besonderen Situation
geschuldet.
Wie Sie und ihr bestimmt schon aus der Presse erfahren haben und habt, sollen
die Schulen voraussichtlich, schrittweise ab dem 4.5.2020 wieder geöffnet
werden. Wie dies geschehen und mit welchen Jahrgängen begonnen werden soll
entscheidet sich, wie im Moment üblich, erst kurz davor. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass bis zu den Sommerferien kein komplett normaler Schulbetrieb
stattfinden wird und dass nur in kleinen Schritten und vermutlich in verkleinerten
Gruppen, die Jahrgangsstufen den Unterricht im Schulgebäude wieder
aufnehmen sollen.
Dies bedeutet der „Unterricht auf Distanz“ / Onlineunterricht wird nach den
Osterferien fortgesetzt.
Ich weiß, dass dies einen regulären Unterricht in der Schule nicht ersetzten kann
und dass sich daraus für alle Beteiligten auch Schwierigkeiten ergeben können.
Bitte suchen Sie, sucht ihr dann den Kontakt zu euren Klassenlehrern. Diese
sind hilfsbereit und motiviert das Bestmögliche aus dieser Situation zu machen
und diese Phase mit Engagement und Einfallsreichtum zu gestalten.
Für die Jahrgänge 10 und 13 (Q2) (Jahrgänge mit Abschlussprüfungen) gibt es
eine besondere Situation:
Ab Donnerstag der kommenden Woche (23.4.2020) werden diese Jahrgänge von
uns in der Schule Unterrichtsangebote erhalten. Diese sollen den Schülerinnen
und Schüler helfen, sich auf den Zehnerabschluss und das Abitur vorzubereiten.
Diese Lernangebote werden mit deutlich reduzierten Gruppengrößen unter
besonderer Beachtung von Hygiene und Infektionsschutz stattfinden.
Q2:
Dieses Angebot ist für die Schülerinnen und Schüler der Q2 freiwillig.
Schülerinnen und Schüler, die nicht daran teilnehmen, müssen sich jedoch
abmelden. Der Abteilungsleiter IV, Herr Haberstroh erarbeitet zurzeit einen
entsprechenden Einsatzplan und wird den Jahrgang darüber zeitnah per Mail
informieren. Die modifizierten Abiturbedingungen und die Prüfungstermine sind
bisher unverändert.

10. Jg.:
Der 10. Jahrgang muss verpflichtend an den Lernangeboten ab Donnerstag den,
23.4. in der Schule teilnehmen. In der kommenden Woche wird es durch die
Klassenlehrer (oder bei Bedarf durch entsprechenden Ersatz) eine Art
Wiedereingliederung und persönliche Information über den folgenden,
besonderen Unterrichtsbetrieb geben. Dies wird in gedrittelter Klassenstärke für
die Klassen A-C am Donnerstag und die Klassen D-F am Freitag erfolgen. Ab
Montag den, 27.4. wird es Unterrichtsangebote insbesondere für die Kernfächer
geben. Ein genauer Zeit- und Einsatzplan wird ebenfalls gerade erstellt. Der
Informationsfluss an die Schülerinnen und Schüler und Eltern wird dann über die
Klassenlehrer, eine Elterninfo per Mail und unsere Homepage erfolgen.
Die ZP 10 finden dieses Jahr nicht statt. Stattdessen sollen Klassenarbeiten, die
sich an den Inhalten der ZP orientieren, geschrieben werden. Ob diese
jahrgangsgleich oder individuell gestellt werden und wie diese Im Gesamtkontext
zu bewerten sind, werden wir hoffentlich bald vom Ministerium erfahren.
Wir, das SL-Team, haben einvernehmlich beschlossen: jeglicher Unterricht sollte,
wenn irgend möglich mit Mund-Nasenschutz (MNS), den sogenannten
Community-Masken von allen Beteiligten durchgeführt werden. Mir ist durchaus
bewusst, dass solche Masken schwer, günstig zu erwerben sind und nicht
bereitgestellt werden. Aus diesem Grund ist dies auch keine Vorschrift aber eine
sehr dringende Empfehlung zum Schutz aller. (Es gibt diverse Bastelanleitungen,
auch ohne Nähen, im Internet). Leider erhalten wir zurzeit von offizieller Seite
keine Masken für die Schülerschaft und das Lehrerkollegium.
Sollte sich in Ihrem Haushalt ein Risikopatient befinden oder Ihr Kind selbst
Risikopatient sein und Sie Sorge wegen des Schulbesuchs haben, melden Sie sich
bitte vertrauensvoll bei den Klassenlehrern oder der Abteilungsleitung. Wir
werden sicherlich eine Lösung finden.
Der normale Terminplan wird zurzeit ausgesetzt und wir können nur situativ in
den kommenden Wochen entscheiden welche Termine durchführbar und sinnvoll
sind.
Die Bedingungen für die Notbetreuung sollen sich ändern, leider liegen den
Schulen hierzu noch keine weiterführenden offiziellen Informationen vor. Eine
Email zur Anmeldung an info@sophie-scholl-gesamtschule.de bleibt jedoch
ebenso wie die Bestätigung des Arbeitgebers, auf jeden Fall notwendig.
Ich finde es sehr bedauerlich, Ihnen und euch zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
genaueren Angaben für den Verlauf der kommenden Wochen geben zu können.
Wir sind leider gezwungen auf weitere Informationen zur Umsetzung seitens des
Ministeriums zu warten.
Sie können, ihr könnt sicher sein, sobald es mir möglich ist werde ich weitere
und konkretere Informationen an Sie/euch weiterleiten.
Ich wünsch Ihnen und euch weiterhin vor allem Gesundheit und alles Gute!
Mit herzlichem Gruß

Michael Pötters
----------------------------------------------------------------------Stellv. Schulleiter (Kommissarischer SL)

