Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
da sich die Ereignisse und Vorgaben überschlagen, erfolgen auch in ungewohnter Taktung
neue Informationen und Hinweise über die kommende Schulwoche am KFG. Ich darf Ihnen
und Euch versichern, dass wir als Schule um die besondere Stresssituation in den Familien
wissen und daher sehr zeitnah weitere Informationen herausgeben, damit Sie über das
Wochenende entsprechend planen können. Zusätzlich zu den von Herrn Möhring gestern
(11.12.20) gegebenen Informationen nun folgende Präzisierungen:
(1) Gemäß den Verordnungen des MSB und des Schulträgers findet für die Klassen 5-7
Präsenzunterricht nach dem regulären Stundenplan statt, wobei die Präsenzpflicht für den
Unterricht in der kommenden Woche aufgehoben ist. Davon Gebrauch zu machen liegt,
liebe Eltern, in Ihrem Ermessen; die einmal für die ganze Woche gültige Entscheidung
ist nicht mehr veränderbar und muss bis Montag (14.12.20) 12:00 Uhr im Sekretariat
vorliegen. Freundlicherweise setzten Sie Ihre Klassenleitung in cc.
(2) Was nun die Terminierung von Klassenarbeiten betrifft sind wir der Überlegung
gefolgt, dass die Schülerinnen und Schüler bei Klassenarbeiten am Montag und Dienstag
schon vorbereitet sind und die Fachlehrerinnen und Fachlehrer die unterrichtliche
Vorbereitung weitgehend abgeschlossen haben. Da Abstand und Stille die Infektionsgefahr
sehr verringern (außerdem können bei entsprechender Aufsichtsabsprache mit Kollegen
auch leere benachbarte Räume zur Aufteilung von Klassen genutzt werden) erschien uns
diese Vorgehensweise vertretbar und im Sinne der allseitigen Interessen.
Selbstverständlich gilt bei einer Klassenarbeit Anwesenheitspflicht, unabhängig von der
ansonsten geltenden Elternentscheidung. Abgemeldete Kinder sind nur in der Zeit der
Klassenarbeit in der Schule präsent.
(3) Während die Klassen 5-7 durchgehend da sein können, dürfen die Klassen 8-Q2 nur zu
den Klassen- und Klausurterminen die Schule betreten beziehungsweise unmittelbar den
Gang zum Klassen- oder Klausurort einschlagen. Es besteht hierzu dann
Anwesenheitspflicht. Alle Klausuren der Sek II finden termingemäß statt.
(4) Am Montag (14.12.) werden wir dann mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern
abklären, wie bezüglich der für Mi-Fr. (16.12.20- 18.12.20) terminierten Klassenarbeiten
der Sek I verfahren wird. Sie werden über das Ergebnis zeitnah informiert.
(5) Was die Terminplanung für die Facharbeiten in der Q1 betrifft, so
sind hier noch Absprachen mit den Koop-Schulen notwendig. Auch hier erfolgt die
Informationsweitergabe zeitnah.
(6) Die Verordnung des Landes schreibt für die Klassen 8-Q2 Distanzunterricht vor! Gemäß
der von der IT-Gruppe erarbeiteten Szenarien deckt bedauerlicherweise keines
die eingetretene Situation genau ab; deswegen werden im Laufe des Montags weitere
Informationen über ein angepasstes Szenario an Kollegium und Elternschaft
weitergegeben.
(7) Für den am Montag (14.12.) nach Plan stattfindenden Unterricht der
Klassen 8- Q2 werden allerdings
schon
über
Moodle
bereits
am
Sonntagabend (13.12.) Aufgaben und Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt werden, so
dass eine Beschäftigung mit dem anstehenden Fachunterricht ab Mo 8.00h gegeben ist.
In der Hoffnung, dass in der Kürze und Eile alle wesentlichen Themen angesprochen
wurden, verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und Wünschen zum dritten Advent.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Bernhard Hillen, OStD i.K.

