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Coronatag 270

Liebe Schüler, liebe Eltern,
heute wollen wir in unserem Newsletter einen
Ausblick geben, wie wir Schule bis Weihnachten
und in der ersten Januarwoche gestalten.
Während wir an dieser Veröffentlichung
gearbeitet haben, erschien eine Mitteilung über
eine Kabinett-Sondersitzung der Landesregierung
zur weiteren Eindämmung der Pandemie (11.12.,
10.55 Uhr). Nach dieser gilt das häusliche Lernen
am 21.12.2020 und in der ersten Januarwoche
jetzt auch für die Klassen 5 und 6.
Nachdem wir in dieser Woche viele Schüler und Lehrer in Quarantäne hatten
und teilweise noch haben und die Zahlen in der Region nicht wirklich nach unten
gegangen sind, haben wir uns entschlossen, das häusliche Lernen für die
Klassenstufen 7-11 bis zum 21.12.20 auszudehnen. Der 22.12. ist der schulfreie
Tag für alle (statt des ursprünglich geplanten 18.12.). Im Präsenzunterricht sind
nächste Woche die Klasse 5/1 und die anderen 5. und 6. Klassen, deren
Quarantäne unterschiedlich endet. Das Lernen in der festen Lerngruppe wird
wiederaufgenommen. Außerdem sind unsere Abschlussklassen im
Präsenzunterricht (13m gesamt, die A-Gruppe 12 Deu und 12 MA). Die AGruppe der 12 MA ist erst ab 15.12. in der Schule, die Quarantäne endet am
Montag. Die Allgemeinverfügung des TMBJS zur Eindämmung des Coronavirus
lässt es zu, dass in dieser Woche Leistungsfeststellungen, die verschoben
werden mussten, unter Wahrung des Mindestabstands in Präsenz stattfinden
dürfen. Nach Absprachen, die die einzelnen Fachlehrer mit den Schülern
getroffen haben, werden wir das v.a. für die Schüler der Oberstufe tun. Unsere
Lehramtsanwärter führen ihre Lehrproben (bzw. Staatsexamensprüfung) ebenso
wie geplant durch. Auch dazu sind Informationen an die entsprechenden Kurse
erfolgt. Einzelunterricht im Instrument und Gesang findet für alle Schüler der
9m-13m statt, vorausgesetzt, sie wohnen nicht im Internat. Den
Internatsschülern (außer 13m) stellen wir die Anwesenheit frei.
In der ersten Januarwoche vom 04.-08.01.2021 bleiben alle Schüler der Klassen
5-13m im häuslichen Lernen über die schul.cloud. Auch hier können
Kursarbeiten und Leistungsfeststellungen stattfinden. Dies ist vor allem wichtig
für die Abschlussklassen, deren Semester am 15.01.2021 endet.

Ab dem 11.01 2021 beginnen wir den Präsenzunterricht wieder in Gruppen und
beginnen mit der Gruppe B.
Allen Schülern, die zu Hause technische Probleme beim häuslichen Lernen
haben (fehlendes Endgerät, schlechtes Internet ….) geben wir die Möglichkeit, in
der Schule nach Absprache das PC-Kabinett zu benutzen. Voraussetzung ist die
Kenntnis der eigenen Zugangsdaten zur cloud.
Auf diese Weise hoffen wir, die Allgemeinverfügung des TMBJS vom 30.11.2020
für unsere Schule gut angepasst und umgesetzt zu haben, eine gewisse
Kontinuität zu erzielen, indem wir das Distanzlernen für die meisten Schüler
fortsetzen und damit auch gesund bis zu den Weihnachtstagen zu kommen.
Alle hier veröffentlichten Planungen basieren auf dem Kenntnisstand vom
11.12.2020 (10.55 Uhr).
Alle Änderungen veröffentlichen wir über die Homepage, die Schulcloud und
den Vertretungsplan.
Wir wünschen der gesamten Schulgemeinde, allen Schülern, Eltern, Lehrern und
dem technischen Personal gesunde und trotz aller Widrigkeiten auch erholsame
Feiertage und einen guten und hoffnungsvollen Start ins neue Jahr.
Die Schulleitung

