
Liebe Schülerinnen und Schüler liebe Eltern,

der Termin für die nächste Phase der Schulöffnungen stehen fest:
Ab Montag, den 25. Mai, werden auch die Jahrgänge 8, 9, 10, E und Q1 (und
weiterhin Jahrgang 6) tageweise wieder Präsenzunterricht erhalten. 

Für  die  Planung  und  Durchführung  schulischer  Präsenzveranstaltungen  gelten
weiterhin  die  Hygieneregelungen,  die  Rahmenbedingungen  für  den  Unterricht
und der Erlass zur Leistungsbewertung. Ein geregelter Präsenzunterricht für alle
Schülerinnen und Schüler an fünf Tagen in der Woche ist aufgrund der weiterhin
geltenden  Abstands-  und  Hygieneregeln  in  diesem  Schuljahr  nicht  mehr
absehbar. Das heißt vor allem, es wird weiterhin kein regulärer Unterricht in der
Form stattfinden, wie Sie es bis Mitte März gewohnt waren. Auch weiterhin gilt,
dass  in  der  Regel  nur  kleinere  Lerngruppen  an  Präsenzveranstaltungen
teilnehmen können und Schülerinnen und Schüler nur an einzelnen Tagen in die
Schulen  kommen.  Vor  dem  Hintergrund,  dass  auch  das  mündliche  Abitur
aufgrund der Maßnahmen an voraussichtlich  vier statt  zwei  Tagen stattfinden
wird, ist die Zeit, die einzelnen Schülerinnen und Schülern für Präsenzunterricht
zur Verfügung steht, sehr begrenzt.

Die  komfortable  Situation,  dass  es  uns  momentan  durch  die  Nutzung  der
Sporthallen möglich ist, auch ganze Klassen unter Einhaltung der Hygieneregeln
zu unterrichten, wird sicherlich nicht mehr lange aufrechtzuerhalten sein, da die
Vereine auch Konzepte entwickeln, wie der Vereinssport wieder anlaufen kann. 

Klassen müssen daher geteilt bzw. gedrittelt werden, und wir stoßen durch die
Hygieneauflagen  und  die  Raumkapazitäten  schnell  an  unsere  Grenzen.  Wir
werden  Sie  und  Euch  Anfang  bis  Mitte  nächster  Woche  informieren,  welche
Klassen an welchen Tagen in der Schule präsent sein sollen und werden – wie bei
Jahrgang  6  und  Q1  auch  –  noch  einmal  über  Hygiene-  und  Abstandsregeln
informieren.  Jetzt  schon  der  Hinweis,  dass  unbedingt  am  ersten  Tag  das
ausgefüllte Formular mit Gesundheitsabfragen mitgebracht wird. Ohne darf die
Schule nicht betreten werden!

Ich hoffe, dass alle weiterhin mit der unbefriedigenden Situation einigermaßen
zurechtkommen. Auch für uns Lehrkräfte macht Unterricht aus der Ferne nicht so
viel Spaß und wir freuen uns, euch wenigstens zeitweise bald alle wieder hier zu
sehen!

Jan Skendzic

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/handreichung_hygiene.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200429_leistungsbewertung.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/handreichung_rahmenplan.html

