25.02.2021
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Q 12,
es zeigt sich immer wieder, dass Wechselunterricht selbst durch den besten
Distanzunterricht nicht zu ersetzen ist, trotzdem haben wir diese Woche darauf
verzichtet, für die komplette Q 12 Präsenzunterricht anzusetzen, weil in den
meisten Kursräumen, die bisher genutzt werden, bei ganzer Kursstärke das
Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann. Wir hatten allerdings die vage
Hoffnung, dass wir große Räume außerhalb der Schule zusätzlich bekommen
könnten. Diese Hoffnung hat sich zwar zerschlagen, aber nach umfangreichen
Umschichtungen in den Raumplänen, können wir tatsächlich alle Schüler/innen
und Schüler der Q 12 in die Schule holen, ohne die Hygieneauflagen zu
unterlaufen.
Sollten Sie große Bedenken haben – z. B. weil ein enges Familienmitglied zur
Risikogruppe gehört – können Sie, wie Sie dem Elternanschreiben von
Kultusminister Michael Piazolo vom 16.02.2021, das Ihnen mit Elternbrief 16 vom
18.02.2021 zuging, entnehmen können, einen Beurlaubungsantrag stellen. Es
entsteht dadurch aber kein Anspruch auf Distanzunterricht, wenn für den
gesamten Jahrgang Präsenzunterricht angesetzt ist.
Im Fach Sport bleiben wir bei der halben Kursstärke. Für die Kurse 2smw4 bei
Herrn Spies und 2smw3 bei Frau Hollendonner bedeutet das, dass die Gruppe,
die diese Woche Sport hatte, nächste Woche nach Hause geht / fährt. In der
folgenden Woche ist es umgekehrt. Die Kurse 2smw1 bei Frau Zech und 2smw2
bei Frau Mahr-Richter finden am Donnerstag in der 3. und 4. Stunde statt. Wir
verfahren im Prinzip genauso wie bei den anderen Kursen. Die Gruppe, die nicht
aktiv Sport treibt, kann sich im Freien und in den Aufenthaltsbereichen aufhalten.
Wir appellieren an diese Schüler/innen und Schüler, sich vernünftig zu verhalten
und Masken- und Abstandsregeln einzuhalten. Es müsste doch möglich sein, auf
eine Aufsicht zu verzichten.
Die Hauptkurse (Deutsch / Mathematik / Englisch / Geschichte / Sozialkunde)
finden in folgenden großen Räumen statt





Kurs 1: N21 + N22
Kurs 2: H401 (Kunstraum)
Kurs 3: N25 (Musikraum)
Kurs 4: Mensa

Die anderen Kurse (L, F, Ph, C, …) sind auf die genannten vier Räume
(N21+N22, Kunstsaal, Musiksaal, Mensa) verteilt.
Der Stundenplan mit dem neuen Raumplan steht in Kürze im Q 12 Mebis-Raum
und wird auch über das DSB veröffentlicht.
Während der mündlichen Schulaufgabe im Fach Englisch haben die
Schüler/innen, die nicht in der Prüfung sind, bei ihren Kursleiter/innen Deutsch.
Wir hoffen, dass wir mit all diesen Regelungen gleichzeitig ein hohes Maß an
Sicherheit und die unter diesen Umständen optimale Vorbereitung auf das Abitur
gewährleisten können.

Mit herzlichen Grüßen

(R. Leive, OStDin)

