Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien

09.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Sorgeberechtigte,
laut Mitteilung des Schulministerium erfolgt der Schulbetrieb für die Schüler*innen der Klassen
5-9 im Distanzunterricht. Die Teilnahme ist verpflichtend.
Die Abschlussklassen können weiterhin am Schulbetrieb im Präsenz- und Distanzunterricht
(letzterer nur im Wechselmodell möglich) teilnehmen. Auch hier ist die Teilnahme
verpflichtend.
Für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 wird zudem wieder eine Betreuung in den Schulen
eingerichtet.
Für alle Schüler*innen, Lehrer*innen und Schulpersonal besteht eine Testpflicht.
Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit einem negativen Testergebnis möglich.
Schüler*innen führen die Corona-Selbsttests unter Aufsicht der Lehrkräfte durch. Alternativ
können auch negative Testergebnisse von offiziellen Teststellen akzeptiert werden, die nicht älter
als 48 Stunden sind.
Für unsere Schüler*innen der Klassen 5-9 bedeutet das eine Fortsetzung des Distanzlernens über
unsere Lernplattform IServ.
•

Aufgaben werden über IServ zur Verfügung gestellt und die Lösungen hier wieder
hochgeladen.

•

Rückmeldungen zu den Aufgaben werden über IServ gegeben.

•

Videokonferenzen für Online-Stunden finden regelmäßig statt. Bitte Kalender, E-Mail und
Messenger kontrollieren.

Für unsere Schüler*innen der Klassen 10 erfolgt der Unterricht erstmalig im Wechselmodell
(Wochenwechsel) der Schule mit jeweils halben Klassen im Präsenz- und im Distanzunterricht.
Die Einteilung der Gruppen wird durch die Klassenlehrer*innen vorgenommen. Die aktuell stark
gestiegenen Inzidenzwerte für das Stadtgebiet Bad Berleburg haben uns zu diesem Schritt
veranlasst. Wir möchten möglichst zeitnah wieder zum vollständigen Präsenzunterricht
zurückkehren.
Mit Hilfe von Sprechstunden durch die Fachlehrer*innen möchten wir den Schüler*innen für den
herannahenden Abschluss auch im Distanzlernen eine zusätzliche Unterstützung anbieten. Für die
Schüler*innen der Abschlussklassen im Präsenzunterricht können wir zumindest für die nächsten
zwei Wochen drei statt nur zwei Corona-Selbsttests pro Woche durchführen und somit die
Sicherheit vor einer Infektion erhöhen. Die Tests erfolgen montags, dienstags und donnerstags.
Infektionen, welche am Wochenende erfolgen, können wir durch die Doppeltestung am Montag
und Dienstag besser herausfiltern.
Das Betreuungsangebot für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 bleibt in der bisherigen Form
(1.-6. Unterrichtsstunde) bestehen. Anmeldungen können mit Hilfe des Formulars im Anhang
vorgenommen werden.
Die vorgenommenen Maßnahmen fallen uns schwer, erscheinen uns aber bei den aktuellen
Inzidenzwerten als einzig verantwortungsvoll. Wir bitten um Verständnis.
Im Namen der Schulleitung

Georg Kroll

