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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
die Ferien gehen dem Ende zu und wir hoffen, unsere Schülerinnen und Schüler kommen am Montag gesund
und gut erholt aus den Ferien zurück. Der Unterricht wird nun wieder – was wir uns alle erhofft haben – in
vollem Präsenzbetrieb stattfinden. Dieser ist an aktualisierte Sicherheitsauflagen gebunden. Auch über das
Thema „Corona-Regeln“ hinaus gibt es einiges mitzuteilen: In diesem ersten „Eltern-Info“ informiere ich Sie
über den aktuellen Stand und verschiedene organisatorische Fragen zum Schuljahresbeginn.
Unterrichtsorganisation
-

Erster Schultag am 13.09.21: Ablauf
o 1./2. Stunde: Klassenlehrerstunde / Einweisung der Jahrgangsstufen
o 3.-6. Stunde: Unterricht nach Plan
o Nachmittagsunterricht entfällt

-

Unterrichtsbeginn:
Zur Entlastung des „Bähnles“, der Busse und auch der Eingangsbereiche werden wir die versetzten
Zeiten des Beginns der 1. Stunde weiterhin beibehalten:
7:50 Uhr: Klassen 7, 9, 10, KS2
8:00 Uhr: Klassen 5, 6, 8, KS1

-

Unterrichtsversorgung: Mit Ausnahme des Faches BK wird der Unterricht vollumfänglich
stattfinden. Die Mangel in BK hingegen ist erheblich und kann nicht durch Umschichten
aufgefangen werden. Seit dem Frühjahr stehe ich diesbezüglich mit dem Personalreferat des RP in
Kontakt; auf die seither laufende Ausschreibung hin hat sich niemand gemeldet, da es schlicht
keine Bewerber gibt. Inzwischen können wir über die Kursstufen hinaus (diese haben grundsätzlich
Vorrang) die Klassen 5, 9 (im Wechsel) und 10 versorgen. In den Klassen 6, 7 und 8 kann derzeit
leider kein BK-Unterricht stattfinden. Wir suchen weiter nach einer Lösung, ich werde Sie hier auf
dem Laufenden halten.
Arbeitsgemeinschaften (AGs): Eine deutliche Bereicherung für den Schulalltag der Kinder ist es,
dass wir wieder klassenübergreifend arbeiten können. Damit ist auch wieder die Möglichkeit
gegeben, „AGs“ wie Chöre, Orchester, Zirkus-AG etc. anzubieten. Die Arbeitsgemeinschaften
beginnen ab der zweiten Schulwoche. Ab Mittwochmittag (15.09.21) werden die AG-Angebote im
Foyer angezeigt. Die Anmeldung erfolgt über bereitliegende Anmeldezettel, die die SchülerInnen
einfach ausgefüllt zu ersten Sitzung mitbringen.

-

Besondere Unterstützungsangebote am GKM
Unabhängig von dem derzeit konzipierten Unterstützungs-Projekt „Rückenwind“ des Landes (ich werde
darüber und über in diesem Zusammenhang vorgesehenen Lernstanderhebungen in einem weiteren „Info“
berichten) haben wir wieder ein schuleigenes Unterstützungsangebot zur Wiederholung des Stoffes der
Fernlernphase im vergangenen Jahr eingerichtet:
Fachbezogene Angebote (Übersicht s. unten)
- Kompaktkurse: Unsere schuleigene Stundentafel sieht verteilt über verschiedene Klassenstufen
und Fächer Stunden zum „Fördern und Fordern“ vor. Die Zusammenfassung dieser Stunden zu
Kompaktkursen (9 Wochen a 2 Stunden oder 6 Wochen a 3 Stunden) im letzten Jahr hat sich für
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viele SchülerInnen als sinnvoll und hilfreich erwiesen, um nach der langen Phase von Fern- und
Wechselunterricht gleich zum Schuljahresbeginn eine konzentrierte „Starthilfe“ leisten zu können.
Wir werden daher auch in diesem Jahr diese Stunden wieder als Kompaktkurse organisieren. Die
jeweiligen FachlehrerInnen werden die SchülerInnen in der ersten Woche über die Kurse
informieren. Die Kurse sind im Stundenplan einbezogen, die Teilnahme ist jedoch freiwillig.
Lern-AG: Wie oben dargestellt, sind die Kompaktkurse per Stundentafel fest an bestimmte Fächer
und Klassenstufen gebunden. Zusätzlich dazu haben wir im AG-Bereich die noch vorhandenen
Ressourcen für fachbezogene AGs eingesetzt (wir nennen Sie „Lern-AG). Und diese bevorzugt in
den Klassenstufen angeboten, in denen nicht ohnehin schon Kompaktkurse stattfinden.

-

Überblick:

KK

Kompaktkurse im Rahmen des Förderkonzepts „Fördern und Fordern“
(9 x 2 WS, oder 6x3 WS); klassenweise Unterricht durch den jeweiligen
Fachlehrer

L-AG*

Lern-AGs zusätzlich zum regulären AG-Angebot; 1 oder 2 WS;
klassenstufenweise; Unterricht bei einer Fachlehrkraft
*Die Zuordnung der AGs bildet die aktuelle Planung ab. Je nach
Personalentwicklung können noch Angebote hinzukommen.

Deutsch
5
6
7
8
9
10
KS1
KS2

Mathematik Englisch
KK

KK

KK

L-AG
(MZN)

Französisch Spanisch

Latein

L-AG (LEH)

L-AG (BRB)

KK
KK*

KK*

KK (MZN)
L-AG
(OGN)

Zeitgewinn durch Verlegung der Prüfungen an das Schuljahresende;
Präsenzunterricht bereits ab 04. Mai 2020

*s.o. Kompaktkurse: Diese beiden Förderkurse finden ebenfalls klassenweise beim Fachlehrer statt,
jedoch nicht gebündelt.
II. Pädagogisches Projekt zu Förderung der Klassengemeinschaft
In diesem Schuljahr wird zu Schuljahresbeginn in allen Klassen und Jahrgangsstufen ein Klassentag
stattfinden. Ziel des Tages ist es, jeweils mit der Klasse gemeinsam ein kleines und eben zur Situation der
Klasse passendes Programm zum „Wieder-Beginn als Klassengemeinschaft“ zu erarbeiten. Eine Gruppe aus
dem Kollegium hat dazu einen Leitfaden erarbeitet, der der Gestaltung des Klassentages zugrunde liegt und
dem weiten Altersspektrum der SchülerInnen entsprechend unterschiedliche Ansätze von
erlebnispädagogischen Maßnahmen ebenso wie Maßnahmen einer reflektierenden, kritischen
Aufarbeitung berücksichtigt – eben je nach Situation und Interesse der jeweiligen Klasse. Um auch aus dem
Tag hervorgehende Vorhaben planen zu können, die mit Kosten verbunden sind, hat der Schulverein
dankenswerterweise ein großzügiges Budget zur Verfügung gestellt.
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„Corona-Auflagen“
Auf der Grundlage der aktuellen Situation und mit dem Ziel, den Schulbetrieb in Präsenz unter
gleichzeitiger Minimierung eines Infektionsrisikos ermöglichen zu können, wurden die CoronaBestimmungen angepasst, den Schulen ist in diesen Tagen die aktualisierte Fassung der Corona-Verordnung
zugegangen. Ich fasse hier die wesentlichen Punkte zusammen:
-

-

-

Testpflicht: Die im letzten Schuljahr eingeführte Testpflicht gilt in angepasster Form weiterhin:
o Umfang: Diejenigen SchülerInnen, die nicht geimpft und nicht genesen sind, müssen
weiterhin zweimal wöchentlich getestet werden. Der erste Test findet in der
Klassenlehrerstunde am Montag statt. Kinder, die der Testpflicht nicht unterliegen (s.o.),
teilen das bitte der Lehrkraft mit. Geben Sie Ihrem Kind dazu bitte einen geeigneten
Nachweis mit (z.B. Kopie).
o Organisation: Unter Aufsicht einer Lehrkraft werden wir regelmäßig klassenweise einen
Schnelltest durchführen.
o Einverständniserklärung: Die von den Erziehungsberechtigten erteilten
Einverständniserklärungen gelten weiterhin bis auf Widerruf und müssen daher nicht
erneut vorgelegt werden.
o Nachweis: Die Nachweispflicht der Schule entfällt. Die Schule stellt also ab sofort keine
Nachweise über negative Testergebnisse mehr aus. Umgekehrt genügt dafür ab sofort ein
gültiger Schülerausweis als „Nachweis“ (Der Status „Schüler/in“ soll laut Verordnung
aufgrund der Testpflicht der Schulen die Testpflicht an anderen Stellen ersetzen).
Maskenpflicht: Die Maskenpflicht im Unterricht bleibt weiterhin bestehen (anders, als noch im Juli
mitgeteilt, ist diese Regelung nicht auf die ersten zwei Wochen beschränkt).
Lüften: Wie bisher muss in den Unterrichtsräumen alle 20 Minuten durch Stoßlüften für
Luftaustausch gesorgt werden. Zusätzlich sind nun alle Unterrichtsräume mit CO2-Ampeln
ausgestattet: Sobald diese nicht mehr Grün anzeigt, muss ebenfalls gelüftet werden (auch wenn die
20 Minuten noch nicht vorüber sind).
Quarantäne / sog. „Absonderungspflicht“: Im Coronafall wird künftig nicht mehr pauschal eine
Quarantänepflicht für die betroffene Klasse angeordnet. Stattdessen besteht in der betroffenen
Klasse für fünf Tage eine tägliche Testpflicht.

----------------------------------------------------------------Nun hoffe ich, mit dieser Zusammenfassung der aktuellen Entwicklung die wesentlichen Fragen erfasst zu
haben. Sicher wird es zum Schuljahresbeginn bald weitere Informationen geben.

Mit allen guten Wünschen,

Ihr Chr. Brechtelsbauer
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