Schuljahr 2020/2021
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Markgröningen, 12.02.2021

Kurzzusammenfassung dieses Schreibens:
- Präsenzunterricht in der Kursstufe ab 22.2.2021
- Hygienekonzept
- Rückmeldung zur Nicht-Teilnahme am Präsenzunterricht bis Mittwoch, 17.2.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler in der Kursstufe,
im Schreiben der Kultusministerin vom 11.02.2021 wird die Möglichkeit eröffnet, die
Kursstufe ab 22.2. wieder in Präsenz zu unterrichten. Dabei ist den Schulen die Entscheidung über den Umfang des Präsenzunterrichts überlassen.
Folgende Überlegungen haben uns bei unserem Konzept geleitet:
- Schulorganisatorische Umsetzung
Durch das Arbeiten nach Stundenplan lassen sich Fernunterricht für die Unter- und
Mittelstufenklassen mit Präsenzunterricht der Kursstufe ohne Stundenplanumstellung parallel realisieren.
- Räumliche Voraussetzungen
Am HGG haben wir große Räume, können die Aula als Unterrichtsraum nutzen und
es gibt nur eine geringe Anzahl an Kursen mit mehr als 18 Teilnehmer*innen.
- Hygienekonzept
Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts soll sich offenbar an den Richtlinien
des letzten Frühjahres unter Berücksichtigung der AHA+A+L-Regeln orientieren, die
wir mit unserem Konzept umsetzen.
Unterricht für die Klassen 11 und 12 ab 22.2.2021
Der Unterricht für die Klassen 11 und 12 findet ab 22.2.2021 nach Stundenplan vollständig in Präsenz statt. Durch die Umsetzung eines Hygienekonzepts, in dem die
AHA+A+L-Regeln umgesetzt werden, ist eine Teilung der Kurse oder ein wochenweiser Wechsel nicht nötig.
Ausnahme: Der fachpraktische Sportunterricht bleibt im Fernunterricht. Regelungen
für Schüler*innen, die in Sport eine fachpraktische Prüfung ablegen werden, müssen
noch gesondert besprochen werden.
Hygienekonzept und weitere Planungen
- Im Unterricht wird die Abstandsregel (1,5 Meter zwischen den Schüler*innen und
zur Lehrkraft) wieder eingeführt. Außerdem gilt weiterhin Maskenpflicht. Nach
Corona-Schul-VO ist das Tragen einer Alltagsmaske verpflichtend, wir bitten sogar
darum, dass auch die Schüler*innen FFP2-Masken oder medizinische Masken
tragen. Eine genaue Ausarbeitung des Hygieneplans folgt.
- Der Unterricht wird in auf Abstand bestuhlte Räume ausreichender Größe, ggf. in
die Aula verlegt. Für den Aufenthalt in Hohlstunden wird für jede Tutorgruppe ein
gesonderter Raum mit begrenzter Personenzahl ausgewiesen. Ein genauer Raumplan folgt, ebenso eine Zuweisung zu Pausenhöfen.

Teilnahme am Präsenzunterricht
- Wie bereits seit Schuljahresbeginn besteht für die Schüler*innen keine Präsenzpflicht. Die Entscheidung zur Nichtteilnahme am Präsenzunterricht erfolgt generell,
nicht tageweise.
- Schriftliche Leistungsmessungen erfolgen grundsätzlich in Präsenz. Die Verpflichtung zur Teilnahme besteht für die Schüler*innen auch dann, wenn sich die
Familien gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben.
- Familien, die sich gegen eine Teilnahme ihrer Kinder am Präsenzunterricht entscheiden (bei Volljährigkeit die Schüler*innen selbst), melden sich bitte bis einschließlich Mittwoch, den 17.2.2021 bei mir per Mail (kirmse@hgg-online.de), damit
wir vor Präsenzbeginn besprechen können, wie die Unterrichtsinhalte vermittelt
werden. Eine vollständige Umarbeitung der Inhalte des Präsenzunterrichts in
Fernlernform ist nicht möglich.

Liebe Schüler*innen, wir freuen uns darauf, dass Ihr wieder zur Schule kommen
könnt. Dies ist ein Privileg im Vergleich zu den anderen Klassen. Daher appelliere ich
an Euch, auch im privaten Bereich, auf dem Schulweg oder in Mittagspausen weiterhin die Regeln zu Abstand und Kontaktbeschränkung einzuhalten, damit der
Präsenz-Schulbetrieb aufrecht erhalten und auf andere Klassenstufen ausgeweitet
werden kann.

Viele Grüße im Namen des Schulleitungsteams,
jetzt zunächst schöne Faschingsferien,
Karin Kirmse
Schulleiterin

