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Elternbrief 05/2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

seit mehr als zwei Monaten „ruht“ der normale Schulbetrieb und unser Alltag wird
durch das Coronavirus teilweise schmerzhaft eingeschränkt. Dies hat für uns alle zu
vielen Veränderungen und Einschränkungen geführt, angefangen von unbedingt einzuhaltenden Abstandsregeln bis hin zu strikten Besuchsverboten. Nicht zuletzt das
„Lernen auf Distanz“ ist für Lehrer, Schüler und deren Eltern ein Teil der viel zitierten
„neuen Normalität“ geworden.
An dieser Stelle möchten wir uns vorab bei Euch und Ihnen für die Geduld bei der Umsetzung dieser neuen Form des Unterrichtens und für das große Engagement in den
letzten Wochen herzlich bedanken. Auch wenn nicht immer alles auf Anhieb geklappt
hat, so merkt man doch täglich, dass wir als Schulgemeinschaft funktionieren und die
Krise uns näher hat zusammenrücken lassen.
Seit Beginn der Woche ist die Q1 wieder im Unterricht und seit Dienstag schreibt die
Q2 ihre Abiturklausuren, selbstverständlich jeweils unter Einhaltung der erlassenen
Hygiene- und Abstandsregeln.
An dieser Stelle möchten wir kurz nochmal auf die wichtigsten Hygieneregeln hinweisen: Ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ist immer einzuhalten. Im
Schulgebäude ist eine Nasen-Mund-Bedeckung zu tragen und das Rechtsverkehrgebot ist genauso zu beachten wie die Wegemarkierungen im gesamten Gebäude.

Regelmäßiges Händewaschen, insbesondere vor Beginn der Unterrichtsstunde, sollte
ebenso selbstverständlich sein wie die Einhaltung der Niesetikette. Alle darüber hinausgehenden Regeln sind dem Hygieneplan unserer Schule oder den überall im Gebäude verteilten Hinweisen zu entnehmen.
Neben der Q2 und der Q1 werden auch die übrigen Klassenstufen ab dem 26.
Mai wieder die Schule besuchen dürfen. Aufgrund der unbedingt einzuhaltenden
Hygieneregeln und des geltenden Abstandsgebots kann allerdings, wie an allen übrigen Schulen des Landes, bis zu den Sommerferien kein Regelbetrieb stattfinden. Die
Schulen sind deshalb angehalten, eine interne Regelung zu finden, die den Vorgaben
entspricht.
Gruppeneinteilung: In unserem Fall sind wir von der Idee ausgegangen, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler möglichst häufig zur Schule kommen sollen. Unter
Wahrung der Abstandsregeln müssen dabei die Klassenverbände und Kurse leider geteilt werden. Dies geschieht nach einem komplexen Plan, der am Ende dieses Briefes
aufgeführt ist. Jede Schülerin/jeder Schüler gehört dabei einer der Gruppen A, B oder
C an. Dadurch ist gewährleistet, dass auch die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I bis zu sechs Mal bis zu den Sommerferien die Schule besuchen können.
Dies hört sich zunächst einmal sehr wenig an, ist aber das tatsächliche Maximum, das
unter den gegebenen räumlichen und personellen Voraussetzungen am Gymnasium
St. Wolfhelm möglich ist, und es ist mehr als viele Schulen im Land anbieten können.
Wir beginnen am Dienstag, dem 26. Mai 2020, mit dem regulären Stundenplan
für Freitag. Konkret bedeutet dies, dass nur die Schülerinnen und Schüler der
Gruppe A an diesem Tag in die Schule kommen. Am darauffolgenden Tag wird die
Gruppe B nach dem Freitagsstundenplan unterrichtet und entsprechend die Gruppe
C am folgenden Unterrichtstag. Weiter geht es dann mit der Gruppe A und dem regulären Stundenplan für Montag usw. Auf den ersten Blick mag dies verwirrend wirken.
Wir sind uns aber sicher, dass der Plan sehr schnell verinnerlicht sein wird, sobald er
in die Praxis umgesetzt ist. Vor allem wird er auch langfristig bei den Eltern und Erziehungsberechtigten für Planungssicherheit sorgen. Letztlich kommt dann jede Schülerin/jeder Schüler an jedem 4. Unterrichtstag zur Schule.
Im Übrigen gilt natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler an den Tagen, an denen
sie nicht die Schule besuchen, weiterhin mit Aufgaben versorgt werden, die entsprechend den Schulbesuch ersetzen.
In der Zeit bis zu den Sommerferien wird es für die Sekundarstufe I keinen Nachmittagsunterricht über die 6. Stunde hinaus geben. Auch das Neigungsband in den
Stufen 5 und 6 fällt aus. Der Mensabetrieb ist ebenfalls eingestellt.
Aufgrund der hohen Anzahl von Lehrkräften, die zur Risikogruppe gehören, kann
es vorkommen, dass stellenweise nicht genügend Lehrer zur Verfügung stehen, denn

trotz Drittelung der Schülergruppen werden an einem Schultag ja alle Unterrichtsstunden angeboten, die auch regulär stattfinden würden.
Die notwendige Folge ist, dass Unterricht in den Randstunden ausfallen kann. Wir
werden uns bemühen, dass dies – wenn nötig - vorrangig in den Stufen 7-EF geschieht. In diesem Fall sollen sich die Schüler unverzüglich auf den Heimweg begeben,
um Kontakte zu vermeiden.
Um unnötigen Kontakt und eine Durchmischung der Schülergruppen zu vermeiden,
wird es auch keine regulären Pausen geben. Stattdessen wird es um 5 Minuten verlängerte Unterrichtsstunden geben, in denen die Pausen individuell geregelt werden
können. Dadurch vermeiden wir größere Ansammlungen auf dem Pausenhof.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II können sich in ihren Freistunden in
der Bibliothek oder in der Mensa aufhalten, dabei ist auch hier unbedingt das Abstandsgebot einzuhalten. Selbstverständlich darf diese Schülergruppe in den unterrichtsfreien Zeiten auch das Schulgelände verlassen.
Wir sind uns bewusst, dass auch in den kommenden Wochen nicht alles reibungslos
ablaufen wird. Leider zählen einige unserer Lehrerinnen/Lehrer zur Risikogruppe, so
dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zusätzlich einspringen müssen, was eine
nicht unerhebliche Mehrarbeit bedeutet. Dadurch wird es vermehrt zum Vertretungsunterricht kommen, wir bitten um Verständnis.
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Zeugnisausgabe

Die Angabe, welche Schülerinnen und Schüler zu welcher Gruppe gehören, erfolgt in
der nächsten Woche über die Homepage (im geschützten Bereich).
Bleiben Sie weiterhin gesund.

gez.
Dr. Thomas Martens und Dirk Göbels

