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GYMNASIUM
KORNTAL–
MÜNCHINGEN

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Klasseneltern,
wie Sie aus den Medien sicher schon wissen, werden nach der Rückkehr der Kursstufen 1 und 2 nun
auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-6 ab Montag, 15. März 2021, wieder
Präsenzunterricht haben. Über die Organisation und weitere damit verbundene Fragen möchte ich
Sie mit diesem Schreiben informieren.
Präsenzunterricht in den Klassen 5-6: Rahmenbedingungen






Grundlage
Corona-Verordnung Schule; Schreiben des KM an die Schulleitungen vom 08.03.2021
Nachdem bereits am Montag dieser Woche die Schulen durch das Kultusministerium über
die Rahmenbedingungen informiert worden sind, kam es aufgrund verschiedener
Pressemeldungen zwischenzeitlich zu einiger Unklarheit bezüglich der geltenden „CoronaVerordnung Schulen“. Diese schreibt für die weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht
auch während des Unterrichts vor, da das Abstandsgebot im Unterricht nicht einhaltbar ist.
Diese Verordnung hat weiterhin Gültigkeit.
Unterschiedliche Situation der Schulen
Die Umsetzung der im Schreiben des Kultusministeriums zusätzlich enthaltenen
Empfehlung, dort, wo das möglich ist, auch im Unterricht die Abstandsregel einzuhalten, ist
an den Schulen von besonderer Bedeutung, wo aufgrund des Alters der Schüler keine
Maskenpflicht besteht (Grundschulen).
Wir haben dennoch die Möglichkeit der Umsetzung dieser Empfehlung bei uns im Haus
geprüft: Voraussetzung wäre dazu die Aufteilung der Klassen auf zwei Räume. Dies
wiederum würde über die jeweilige Fachlehrkraft hinaus eine weitere Aufsicht
voraussetzen. Um diese im erforderlichen Umfang gewährleisten zu können, reichen die
verfügbaren Ressourcen nicht annähernd aus.
Maskenpflicht
Wir werden es also bei der Maskenpflicht im Unterricht belassen. Die Kinder kennen diese
Situation aus der Zeit seit Herbst; wie diese Erfahrung zeigt, gehen sie damit vorbildlich um.
Bitte beachten Sie: Wir verwenden wie in öffentlichen Einrichtungen grundsätzlich
vorgesehen auch in der Schule OP- oder FFP2-Masken.
(Hinweis: Nach meiner Kenntnis wird im Falle eines Infektionsgeschehens jemand, der eine
FFP2-Maske trägt, nicht als Kontaktperson 1 eingestuft)

Präsenzunterrichts der Klassen 5 und 6 ab 15.03.2021: Organisation und Umfang


Stundenplan
Der Präsenzunterricht für die Klassen 5-6 beginnt am Montag, 15.03.2021, zu den
regulären Unterrichtszeiten und findet dem Stundenplan entsprechend statt.
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Fächer
Unterrichtet werden alle Fächer außer Sport. Dort, wo laut Stundenplan Sportunterricht
am Vormittag stattfinden würde, ziehen wir nach Möglichkeit Nachmittagsunterricht vor.
Umfang
Wir beschränken den Präsenzbetrieb zunächst auf die Vormittage, Nachmittagsunterricht
findet als Fernunterricht statt. Dadurch vermeiden wir Vermischungen der Klassen in der
Mittagspause.
Information:
Die Stundenpläne erhalten die Kinder rechtzeitig über die KlassenlehrerInnen.

Schulbetrieb für die Klassen 7 und 10
Fernunterricht
Die Klassen 7-10 müssen weiterhin im Fernunterricht bleiben, das gilt zunächst für die Zeit bis zu
den Osterferien. Die Rückkehr der Klassen 5 und 6 in den Präsenzunterricht wird keinen Einfluss
auf die Gestaltung dieses Fernunterrichts haben. Die Ausstattung der Schule lässt es zu, zwischen
zwei Präsenzeinheiten von hier aus Fernunterricht zu erteilen.
Klassenarbeiten
Für die anstehenden Klassenarbeiten werden die jeweils betroffenen Klassen in die Schule
kommen. Wir haben einen Klassenarbeitsplan koordiniert, der die Vermeidung von Häufungen für
die Schüler*innen ebenso berücksichtigt wie das Anliegen, zeitgleich nur wenige zusätzliche
Klassen in das Schulhaus zu holen. Die erforderlichen An- und Abreisezeiten werden gelegentlich
Einfluss auf den Fernunterricht haben: Das klären die betroffenen Fach- bzw. KlassenlehrerInnen
mit den Klassen jeweils ab.

Teststrategie
Es ist geplant, für Schülerinnen und Schüler zentrale Testmöglichkeiten einzurichten. Nach den bis
heute vorliegenden Informationen wird die Organisation dieser Stationen Zeit bis nach den
Osterferien benötigen, bis dahin soll es wohl den Eltern überlassen sein, sich um
Testmöglichkeiten zu kümmern.

----------------------------------------------------Ich hoffe, wir erhalten bald eine Perspektive, wann der Unterricht auch der Mittelstufe wieder in
die Präsenz zurückgeführt werden kann. Angesichts der derzeit schnellen Entwicklung werde ich
mich sicher vor den Osterferien noch einmal mit aktuellen Informationen melden können.

Mit freundlichen Grüßen aus dem GKM
Chr. Brechtelsbauer
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