Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie mit diesem Brief gemäß dem Schreiben des Kultusministeriums vom 11. Februar
2021 über unser weiteres Vorgehen hinsichtlich der Beschulung der Voll – und Teilzeitklassen
informieren.
Im Vollzeitbereich werden wir die Prüfungsklassen (JS 1 und 2/BKFR2/BK II/BKFH/2 BFW) ab dem 22.
Februar komplett in Präsenz ggf. in zwei nebeneinanderliegenden Klassenräumen unterrichten.
Gleiches gilt für die Prüfungsklassen im Teilzeitbereich.
Für die Prüfungsklassen findet also regulärer Unterricht statt wie in der ersten Phase des Lockdowns.
Der Fernunterricht für die übrigen Klassen wird wie bisher auch über Moodle und BBB erteilt.
Ob für die Klassen, die im Fernunterricht beschult werden, Klausuren stattfinden, erfahren Sie von
Ihren Fachlehrer*innen. Bitte beachten Sie, dass solche Klausuren im Vollzeitbereich nur außerhalb
des regulären Unterrichts am Nachmittag geschrieben werden können, da wir die Räume morgens
für die Prüfungsklassen brauchen.
Bitte beachten Sie auch, dass der Sportunterricht für die Prüfungsklassen ausfällt mit Ausnahme der
Schülerinnen und Schülern, die das Fach Sport im Abitur als Prüfungsfach gewählt haben. Die Klassen
im Fernunterricht werden hingegen weiterhin über BBB beschult.
Wir haben Ihnen, liebe Schülerinnen und Schülern, in der bisherigen Phase des Fernunterrichts ein
gutes Angebot gemacht, und wir sind sicher, dass wir Sie auch in den nächsten Wochen auf
anstehende Prüfungen und Klassenarbeiten sehr gewissenhaft vorbereiten werden.
Bevor es nun wieder losgeht, möchten wir einen letzten Appell an Sie richten: Bitte setzen Sie sich
mit unserem geltenden Hygiene-Konzept auseinander; es wird nochmals detailliert im Unterricht
besprochen werden. Wir alle wissen, dass die Schulöffnung trotz drastisch sinkender Inzidenzwerte
ein gewisses Risiko in sich birgt. Befolgen Sie die Anweisungen des Hygiene-Konzepts und halten Sie
Abstand, vor allem auch in den Pausen. Wir werden zur Überwachung der Hygieneregeln verstärkt
Aufsichten bereitstellen.
Und nun wünschen wir Ihnen allen einen guten Start!
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