Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie bestimmt bereits den Medien entnommen haben, startet der Wechselunterricht ab
der Klassenstufe 7 am kommenden Montag, 15.03.2021.
In unserer Fachoberschule und in der Klasse 10 BO ist durch die geringere Schülerzahl kein
Wechselunterricht notwendig, d.h. für diese Klassen wird der Unterricht nach Plan
organisiert.
Die Klassen 7 bis 10 wurden von den Klassenleitungen in zwei Gruppen eingeteilt, diese
Einteilung wurde den Schülerinnen und Schülern bereits über die Klassenlehrer*innen
mitgeteilt.
In Absprache mit dem Schulelternbeirat erfolgt der Unterricht im täglichen Wechsel, d.h.
einen Tag Unterricht - dann einen Tag im Homeoffice. Den genauen Einsatzplan dafür
können Sie der Anlage entnehmen.
In der Phase des Wechselunterrichts können keine Videokonferenzen mehr angeboten
werden, die Schülerinnen und Schüler bekommen schriftliche Aufgaben für die Zeit zu
Hause.
Nach wie vor gibt es die Möglichkeit der Notbetreuung. Bitte melden Sie Ihr Kind wie gehabt
spätestens am Vortag dafür an.
Die GTS-Klasse 9g hat täglich Unterricht im Zwei- Schicht- Betrieb bis 15.30 Uhr.
Für alle anderen angemeldeten Schülerinnen und Schüler der GTS wird nachmittags eine
Notbetreuung organisiert. Bitte melden Sie Ihr Kind spätestens am Tag vorher dafür an.
Am 19.03.21 haben die Klassen der GOS keinen Unterricht (mündliches Abitur). Die
Vorentlassklassen der Realschule plus (8k, 8l, 9r, 9s, 9t) sind komplett im Fernunterricht und
nehmen am Berufsinformationstag teil, für alle anderen Klassen ist regulärer
Wechselunterricht geplant.
Am 22.03.21 gibt es weder Fern- noch Präsenzunterricht, da an diesem Tag sowohl
mündliches Abitur am Gymnasium als auch der 1. Studientag der Realschule plus und
Fachoberschule stattfinden.
Wir freuen uns sehr, dass die Schüler*innen zurückkommen und ein Stück Normalität in den
Alltag bringen. Damit das möglichst lange so bleibt und wir hoffentlich bald auch die Schule
wieder komplett öffnen können, ist es wichtig, dass sich alle an die geltenden Hygieneregeln
halten. Bitte besprechen Sie deshalb mit Ihren Kindern den aktuellen Hygieneplan, den Sie
auf der Homepage finden. Dort finden Sie alle aktuellen Corona-Informationen. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass in der Schule nur noch medizinische Masken oder FFP2 –
Masken zulässig sind. Bitte halten Sie sich über die Homepage auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen
Ludwin Michels
PS: Bitte beachten Sie auch den Kalender zum Wechselunterricht

