28.01.2021
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
nun bekommen Sie heute schon den zweiten Elternbrief von mir, diesmal
allerdings deutlich kürzer. Im zweiten Teil ist er nur an die Eltern der
Schüler/innen der Q 12 gerichtet.
Während des Vormittags kam endlich das lang erwartete Schreiben des
Kultusministeriums. Bis einschließlich 12. Februar findet in den
Jahrgangsstufen 5 mit 11 ausnahmslos Distanzunterricht statt. Es wird
weiterhin eine Notbetreuung für Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5 und 6
geben.
Als Anlage ist diesem Schreiben ein Brief von Kultusminister Prof. Dr. Michael
Piazolo beigefügt.
Q12
Ab Montag, den 01.02., findet nun sicher Wechselunterricht statt. Das Prozedere
ist bekannt.
Schriftliche Leistungsnachweise sind möglich und nur dafür dürfen ganz Kurse
einbestellt werden. Das Abstandsgebot ist zu wahren. Um eine zu hohe
Prüfungsdichte zu vermeiden, finden ab Montag, den 08.02., Klausuren statt. Der
Klausurenplan für die Q12 ist in mebis eingestellt. Bitte informieren Sie Ihre
Töchter und Söhne.
Wir verfahren am Kaspar-Zeuß-Gymnasium folgendermaßen:








Ab Montag, den 01.02., findet in täglichem Wechsel der Gruppen
Präsenzunterricht nach Stundenplan statt.
Für den Wechselunterricht gibt es explizit keinen Dispens von der
Teilungsregel, nur für Klausuren.
Sportunterricht findet unter den vor Weihnachten bereits geltenden
Hygienebedingungen statt (Maske, Abstandsgebot, geringe Intensität
etc.).
Bei W- und P-Seminaren kontaktieren die Lehrkräfte die Schüler/innen
(nur) der Präsenzgruppe und legen fest, wer kommen muss und wer ggf.
früher nach Hause gehen kann.
In der Woche vom 01.02. – 05.02. finden keine Klausuren statt.
Wir machen allerdings von der Möglichkeit Gebrauch, in der Woche vom
08.02. – 12.02. Klausuren anzusetzen, um die Prüfungsdichte für
Schüler/innen und Lehrkräfte zu senken.
Nur für die Klausur (nicht für den restlichen Präsenzunterricht an diesem
Tag) kommt der gesamte Kurs.







Kleine Kurse (z.B. Ethik) schreiben unter Wahrung des Abstandsgebots
im normalen Kursraum.
Für große Kurse wählen wir Räume mit Verbindungstür im Mittelbau.
Die/Der Kursleiter/in übernimmt die Aufsicht in einem Raum, für den
zweiten Raum wird eine Aufsicht eingeteilt. Bei Fragen kann die
Kursleitung durch die Verbindungstür erreicht werden.
Im Präsenzunterricht vor der Klausur wird kein klausurrelevanter Stoff
neu durchgenommen.
Alle Schüler/innen sehen die Kursleiter vor der Klausur wenigstens einmal
im Präsenzunterricht.

Wir freuen uns sehr, demnächst alle unsere Schüler/innen wieder von Angesicht
zu Angesicht sehen zu können. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin in unserem
Bemühen, die Einhaltung der Hygieneregeln durchzusetzen. Was wir am
allerwenigsten brauchen, sind Klassen oder Jahrgänge in Quarantäne, weil
jemand unvorsichtig agiert hat. Natürlich kann eine Ansteckung auch jemanden
ereilen, der sich an alle Regeln hält. Trotzdem gilt das Wort: Vorsicht ist besser
als Nachsicht.

Mit herzlichen Grüßen

(R. Leive, OStDin)

