Darmstadt, den 12.02.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie vermutlich den Medien schon entnommen haben, werden ab dem 22. Februar die fünften und
sechsten Klassen sowie die Q2 den Distanzunterricht wieder verlassen. Diese Umstellung der Unterrichtsform hat Auswirkungen auf das Unterrichtsgeschehen, über die ich Sie heute in Kenntnis setzen möchte,
soweit es bereits möglich ist.

Klasse 5/6
Die Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt; die Aufteilung erfahren Ihre Kinder über den Klassenkurs in MyViko. Da wir schulorganisatorisch noch Überprüfungen vornehmen müssen (sodass beispielsweise die Gruppen in der 2. Fremdsprache, Religion und Ethik nach der Aufteilung in einen Raum passen), werden die Einstellung in MyViko erst gegen Ende der kommenden Woche erfolgen.
Die beiden Gruppen wechseln dann tageweise, d.h. die eine Hälfte der Klasse kommt Montag, Mittwoch
und Freitag, die andere Hälfte Dienstag und Donnerstag – in der Folgewoche dann umgekehrt. Für dieses
Modell haben wir uns entschieden, weil es den Schülerinnen und Schülern eine größere Struktur gibt (sowohl im Tagesablauf als auch im Umfang der selbstständig zu bearbeitenden Aufgaben) und so alle wieder
schneller in die Schule kommen können.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Präsenzunterricht. In diesem wird der Unterrichtsstoff besprochen
bzw. neu eingeführt. Die Gruppe, die zu Hause ist, nutzt diese Zeit für Übung, Wiederholung und Festigung, d.h. dass die Schülerinnen und Schüler einen Arbeitsauftrag erhalten, den sie selbstständig bearbeiten.
Die im Konzept zum digitalen Unterricht vorgesehenen regelmäßigen BBB-Konferenzen gibt es nicht
mehr. Eine Zuschaltung zum Unterricht in der Schule halten wir aus mehreren Gründen nicht für sinnvoll: Zum einen ist es schwer denkbar, dass die (jüngeren) Schülerinnen und Schüler zu Hause alles mitbekommen, was im Klassenraum besprochen wird. Zum anderen werden die WLAN-Kapazitäten gebraucht,
damit Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ggf. für Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6, in der Q2
und Q4 vor Ort sind, aus der Schule BBB-Unterricht für die Klassen 7 bis Q2 durchführen können.
Für die Übergangsphase, bis die Schülerinnen und Schüler ggf. wieder im Fachunterricht sind, werden
Arbeitsaufträge über MyViko gestellt.
Es ist völlig klar, dass die nach Lehrplan vorgesehenen Inhalte dieses Schuljahres nicht erfüllt werden
können. Dies ist auch nicht vorgesehen. In vielen Fächern ist der Unterricht in Form eines Spiralcurriculums angelegt; dies bedeutet, dass die Inhalte in späteren Jahrgangsstufen wieder aufgegriffen werden.
Auch haben die Fachkonferenzen festgelegt, welche Inhalte verbindlich in diesem Schuljahr behandelt
werden müssen. Dadurch ist eine Einheitlichkeit über Klassengrenzen hinweg gewährleistet.
Eine Notbetreuung für die Tage, an denen die Schülerinnen und Schüler keinen Präsenzunterricht haben,
bieten wir nach den Vorgaben an. Anspruch auf eine Notbetreuung haben Kinder, deren beide sorgeberechtigten oder alleinerziehende Eltern ihrer Erwerbstätigkeit oder ihrem Studium nachgehen müssen.
Hierfür ist eine Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich; das Formular finden Sie im Anhang zu dieser
Mail. Bitte melden Sie Ihr Kind bis Donnerstag, 18. Februar 2021, 12.00 Uhr an. In Einzelfällen kann eine
Härtefallentscheidung getroffen werden; sollte diese für Sie erforderlich sein, melden Sie sich bitte zeitnah
bei mir.

Unsere Bitte ist, dass die Notbetreuung wirklich nur dann in Anspruch genommen wird, wenn es zwingend erforderlich ist. Ich danke Ihnen an dieser Stelle sehr für Ihre umsichtige und verantwortungsvolle
Inanspruchnahme des Präsenzunterrichts in den letzten Wochen!

Q2
Die Q2 startet ab dem 22. Februar im gleichen Modell, wie die Q4 bereits läuft. Alle Schülerinnen und
Schüler sind in der Schule, Kurse werden – wo notwendig – auf zwei Räume aufgeteilt, da der Mindestabstand zwingend einzuhalten ist. Die Kursaufteilungen und Räume können im Verlauf der nächsten Woche
dem Stundenplan über das Schulportal entnommen werden.

Abstand im Schulgebäude / Hygieneplan
Oberstes Gebot für den Aufenthalt im Schulgebäude ist es, den Mindestabstand einzuhalten. Weiterhin ist
eine Mund-Nase-Bedeckung weiterhin zwingend zu tragen. Nach Möglichkeit soll es sich dabei um eine
medizinische Gesichtsmaske handeln.
Eine neue Version des schulinternen Hygieneplans stellen wir im Verlauf der kommenden Woche auf
unsere Homepage. Bitte besprechen Sie diesen mit Ihren Kindern, bevor sie wieder in die Schule kommen.

Klasse 7 bis E-Phase
Da die Klassen 7 bis Q2 im Distanzunterricht bleiben, gilt hier weiterhin unser Konzept zum Distanzunterricht.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,
herzliche Grüße

