Wolfstein, 05.11.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der aktuellen neuen Vorgaben der Landesregierung möchte ich Sie über
Umorganisationen im Schulbetrieb informieren, welche ab Montag, dem 09.11.2020,
gelten.

1. Ab Montag werden auch die Klassenstufen 7,8 und 9 im Klassenverbund
unterrichtet. Die Differenzierung innerhalb der Leistungsebene E-Kurs und GKurs in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Chemie findet im
Klassenverband statt. Es ist also eine innere Differenzierung, die sich nicht
negativ auf das Leistungsniveau auswirkt. Es werden für die Schüler*innen
keine größeren Änderungen im Stundenplan erfolgen, auch ist nach wie vor
der Unterricht in jedem Fach gewährleistet.
Veränderungen bezüglich der unterrichtenden Lehrkräfte wird es in einzelnen
Kursen stellenweise geben.
Mit dieser Maßnahme können wir größere Vermischungen der Lerngruppen
vermeiden, was dem aktuellen Verlauf des Infektionsgeschehens geschuldet
ist.
2. Auch innerhalb der Ganztagsschule werden wir klassenstufenweise
Lerngruppen bilden, um die Durchmischung so gering wie möglich zu halten.
3. Der Sportunterricht wird in großen Teilen theoretisch erfolgen, da zurzeit keine
Hallenbenutzung möglich ist. Bei entsprechenden Wetterbedingungen werden
wir leichte Outdooraktivitäten durchführen, da das Bewegungsangebot nach
wie vor einen hohen Stellenwert besitzt.
4. Im Falle von Erkrankungen seitens der Lehrkräfte kann es dazu kommen,
dass Unterricht ausfällt und Klassen ins Homeschooling verlagert werden
müssen.
Für diesen Fall haben wir die Moodle Plattform vorbereitet, bei welcher sich
Ihre Kinder schon jetzt in die Kurse eintragen können. Natürlich werden Sie
gesondert informiert, wenn Ihr Kind und dessen Lerngruppe von
Unterrichtsausfall betroffen sein sollte.

5. Im Elternbrief vor den Herbstferien haben wir bereits angesprochen, dass wir
eine neue App „Sdui“, als weitere Kommunikationsmöglichkeit zwischen
Schule und Elternhaus, nutzen werden.
Am Montag bekommen die Schüler*innen ein Zugangsformular ausgehändigt,
mit den Anmeldecodes für Eltern und Schüler.
Wir möchten Sie bitten, diese App auf Ihrem Handy, Tablet oder Computer
zeitnah zu installieren.
Vorerst ist es beabsichtigt, die App im „one way Modus“ anlaufen zu lassen.
Das bedeutet, dass Sie wichtige Informationen von Seiten der Schule
erhalten.
Im weiteren Verlauf, wenn sich der Umgang mit dieser App etwas eingespielt
hat, werden wir dann weitere Funktionen aktivieren.

Die aktuellen Erlasse der Landesregierung, auf welche sich unsere Maßnahmen
beziehen, können Sie auf unserer Homepage einsehen.
Für uns alle ist diese Zeit eine ganz besondere Herausforderung, bei welcher die
Schule auch auf das Verständnis sowie die Unterstützung des Elternhauses
angewiesen ist.
Uns allen liegen sowohl die Bildungschancen wie auch die Gesundheit Ihrer Kinder
sehr am Herzen und wir hoffen, dass wir alle gemeinsam gut durch diese unruhige
Zeit kommen.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß
K.Zielinski, Rektorin

