Gerstetten, den 04.06.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/-innen der Klassen 5abc, 6abc, 7abc, 8abc und 9ab,
wir freuen uns, dass es endlich wieder mit Unterricht in der Schule losgeht. Laut der aktuellen
Meldung auf der Homepage des Kultusministeriums (ein Schreiben an die Schulen haben wir
leider nicht erhalten) findet bis zum 11.06.21 Wechselunterricht für die Sekundarstufe 1 statt.
Das bedeutet, dass in den Unterrichtsräumen ein Mindestabstand eingehalten werden muss
und Test- und Maskenpflicht gilt.
Die Stundenpläne für nächste Woche sind jetzt erstellt und werden mit diesem Brief
zusammen verschickt. Entschuldigung, dass sie handschriftlich sind, aber wegen einer Woche
Gültigkeit wäre der Aufwand viel zu groß, in das Stundenplanprogramm sämtliche Stundenund Lehrauftragsänderungen einzugeben. Da oft zwei Lehrkräfte für eine Klasse benötigt
werden und an den beiden Prüfungstagen (08. und 10.06.21) jeweils 18 Kollegen/-innen für
die Prüfungsaufsicht eingesetzt werden müssen, ist es nicht möglich jeden Tag alle Klassen
kommen zu lassen.
Da alle Kollegen/-innen mit ihrer vollen Stundenzahl in der Schule eingesetzt sind, ist es auch
nicht möglich für die Klassen zuhause Fernunterricht anzubieten. Sie werden größere
Hausaufgaben erhalten, die sie an diesen Tagen zuhause erledigen müssen. Die Klassen, die
am Montag und eventuell Dienstag nicht an der Schule sind, erhalten Aufgaben per
Schul.cloud. Die gelösten Aufgaben bringen alle Schüler/-innen zum nächsten Unterricht mit
und schicken sie NICHT per Schul.cloud an die Lehrkräfte – außer, wenn diese es ausdrücklich
einfordern.
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist die Einverständniserklärung der
Eltern, dass die Schüler/-innen 2x in der Woche einen Selbsttest in der Schule durchführen.
Schüler/-innen, die zum Test nicht anwesend sind, werden am darauffolgenden Tag getestet.
Dem/der Klassenlehrer/-in müssten Sie ja bis heute bereits mitgeteilt haben, wenn Ihr Kind
nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. Wir werden versuchen diese Schüler/-innen, per
Videokonferenz am Unterricht teilnehmen zu lassen. Das geht aber nicht in allen Räumen und
wahrscheinlich leider auch nur bei 7 Konferenzen gleichzeitig. Andernfalls erhalten die
Schüler/-innen zuhause die Aufschriebe und Aufgaben zum selbständigen Arbeiten.
An den Tagen, an denen kein Präsenzunterricht stattfindet, steht für die Klassen 5-7 eine
Notbetreuung zu den bisherigen Bedingungen zur Verfügung. Schüler/-innen, die daran
teilnehmen, kommen ab Montag (07.06.21) von der 1. – 5. Stunde (7.45 – 12:05 Uhr) in den
PC-Raum der Realschule. Am Dienstag und Donnerstag muss die Betreuung im PC-Raum der
WRS stattfinden. Dieses Angebot gilt NICHT für die Klassen 8 und 9.
Wie es ab dem 14.06.21 weitergeht, steht noch nicht fest. Eventuell ist auch wieder
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen (kein Abstand, aber Test- und Maskenpflicht)
möglich. Wir werden Sie gegen Ende der nächsten Woche darüber informieren.
Wir freuen uns auf euch!!! Herzliche Grüße aus dem BZ Gerstetter Alb
E. Grech (Schulleiterin)

M. Gausmann (Konrektor)

R. Fröhlich (Konrektorin)

