Elterninformation 10 Schulbetrieb ab 22.02.2021
12.02.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Klasseneltern,
einen Ausblick, wie es nach den Faschingsferien weitergehen wird, konnte ich im letzten „ElternInfo“ nicht geben (Nr.9 / 01.02.21). Die Entscheidungen dazu liegen nun vor. Wie Sie den Medien
sicher schon entnommen haben, wird auch nach den Faschingsferien der Unterricht mit Ausnahme
bestimmter Klassenstufen weiterhin als Fernunterricht stattfinden. Die Rahmenbedingungen hat
das Kultusministerium den Schulen gestern mitgeteilt. Mit diesem Schreiben kann ich Sie daher
heute informieren, wie wir hier am GKM ab dem 22.02.2021 den Unterrichtsbetrieb gestalten.

Klassen 5-10
Die Klassen 5-10 dürfen leider noch nicht in den Präsenzunterricht zurückkehren. Es wird hier
weiterhin Fernunterricht stattfinden in der Form, wie wir das seit Ende der Weihnachtsferien
getan haben.
Zulässig ist es, Klassen zu einer Klassenarbeit an die Schule kommen zu lassen. Diese Öffnung ist
zunächst hilfreich dort, wo bisher noch gar keine schriftliche Arbeit angefertigt werden konnte.
Wir werden die Situation prüfen und für die betroffenen Klassen bzw. Fächer unter
Berücksichtigung der besonderen Auflagen dann einen Plan erstellen. Die Schüler*innen werden
rechtzeitig informiert.
Nachdem sich die augenblickliche Situation auch nach den Ferien nicht ändert, müssen wir für die
Ausgabe der Halbjahresinformationen einen anderen Weg gehen. Wir erstellen dazu einen
Zeitplan, der einteilt, wann die Schüler*innen der einzelnen Klassen ihr Zeugnis an der Schule
abholen. Dieses Vorgehen hat sich in dieser Woche bei der Zeugnisausgabe in den Kursstufen als
sehr praktikabel erwiesen. Den Zeitraum erfahren Sie nach den Ferien über die Klassenlehrer Ihrer
Kinder.
Für Kinder der Klassen 5-7, deren Eltern auf eine Notbetreuung dringend angewiesen sind, besteht
weiterhin die Möglichkeit, von der Schule aus am Fernunterricht teilzunehmen. Betroffene Eltern
wenden sich bitte an das Sekretariat.

Kursstufe 1 und 2 (sog. „Abschlussklassen“)
Die Kursstufen 1 und 2 gehen ab dem 22.02.21 in einen Wechselbetrieb aus Präsenz- und
Fernunterricht (Sportunterricht darf weiterhin nur zu Vorbereitung fachpraktischer Prüfungen
stattfinden).
Wir werden diesen Wechselbetrieb so organisieren, dass abwechselnd eine der beiden Kursstufen
im Haus ist. Mit Rücksicht auf die Terminierung der Klausuren*, aber vor allem in der Absicht,
längere Phasen von Fernunterricht möglichst zu vermeiden, erfolgt der Wechsel nicht
wochenweise, sondern in Blöcken von zwei bis drei Tagen. Bei der Verteilung ist ferner
berücksichtigt, dass innerhalb eines Korridors die Anteile von Präsenz- und Fernunterricht in den
einzelnen Kursen möglichst ausgeglichen sind.
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Einen „Fahrplan“ bis zu den Osterferien erhalten Sie zusammen mit diesem Eltern-Info. Wenn in
diesem Zeitraum weitere Öffnungen möglich werden, werden wir den Plan jeweils aktualisieren.
Für den Präsenzunterricht sind weiterhin die Hygieneregeln und die Maskenpflicht einzuhalten,
die seit dem Herbst gelten.
(*Klausuren: Der Plan wurde in einzelnen Fällen angepasst.)
----------------------------------------------------Direkt nach den Ferien findet die Elternbeiratssitzung statt, so dass ich die Elternbeiräte über die
dann aktuelle Entwicklung direkt informieren kann.

Mit freundlichen Grüßen aus dem GKM
Chr. Brechtelsbauer
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