24.04.2020
Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen wieder einige Rückmeldungen geben und Fragen, die sich zum weiteren Verlauf
dieses Schuljahres stellen, soweit wie möglich beantworten.
Präsenzunterricht für Kl. 11/12 ab 4. Mai und schriftliche Abiturprüfung
Der Unterricht in Kl. 12 dient ausschließlich der Vorbereitung auf die schriftlichen Abiturprüfungen.
Sofern die Lehrkraft nicht der Risikogruppe angehört, findet der Unterricht in den vierstündigen
Fächern statt, aber nur für die Schüler, die im betreffenden Fach eine schriftliche Prüfung haben. Der
Unterricht in den übrigen Fächern wird nach den Pfingstferien wieder aufgenommen.
Der Unterricht in Kl. 11 findet für alle Schüler statt, aber bis zu den Pfingstferien ausschließlich in den
Leistungsfächern und in den Basisfächern Deutsch und Mathematik.
Der Sportunterricht beschränkt sich vorerst auf Sporttheorie.
Kurse, die für die Einhaltung der Abstandsregeln zu groß sind, werden geteilt und von ihrer Lehrkraft
parallel unterrichtet. Ein an die Situation angepasster Stundenplan wird im Lauf der nächsten Woche
in geeigneter Form kommuniziert.
In beiden Stufen werden bis zu den Pfingstferien keine Klausuren geschrieben.
Wie bereits angekündigt, sollen die Abiturprüfungen am Montag, 18. Mai beginnen.
Für "Risikoschüler" gilt weiterhin die folgende, an deren Eltern gerichtete Anweisung des KM: "Wenn
diese den Schulen unbürokratisch und ohne Attest melden, dass ihr Kind aus gesundheitlichen
Gründen nicht in die Schule gehen kann, müssen sie nicht in die Schule kommen. Die Versorgung mit
Unterrichtsmaterialien kann dann von den Lehrkräften übernommen werden, die weiterhin von zu
Hause ihren Dienst versehen. Gesundheitsschutz geht vor."
Außerunterrichtliche Veranstaltungen und die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner am
Schulbetrieb sind bis zum Schuljahresende ausgeschlossen.
Zu Fragen der Hygiene und des Infektionsschutzes werden genaue Hinweise an die Schülerinnen
und Schüler entsprechend der Vorgaben des Landes erfolgen. Wir möchten aber bereits jetzt darauf
hinweisen, dass wir es für sehr wünschenswert halten, dass Lehrer und Schüler zumindest in den
Fluren und im Treppenhaus eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Online-Unterricht
Alle Klassen und Kurse, die noch keinen Präsenzunterricht haben, werden wie bisher mit
Lernmaterialien versorgt. Immer wieder erreicht uns der Elternwunsch nach persönlichen
Rückmeldungen oder einem Videokontakt. Es ist uns bewusst, dass die Lehrkräfte bereits stark
ausgelastet sind, aber wir haben appelliert, solche Kontakte wo immer möglich zu verstärken.
Zur Feststellung von Schülerleistungen gilt weiterhin das im Elternbrief vom 3. April Mitgeteilte.
Eine Verordnung des Ministeriums zur Regelung der Besonderheiten der Versetzungsordnung im
Schuljahr 2019/20 ist in Vorbereitung.
Notfallbetreuung
Wie Sie wissen, wird für einzelne Schüler von Kl. 5 bis 7, bei denen beide Elternteile in einem
entsprechenden Beruf tätig sind, eine Notfallbetreuung angeboten. Diese erstreckt sich maximal über
die eigentliche Unterrichtszeit am entsprechenden Wochentag. Antragsformulare können Sie per
Email beim Rektorat anfordern (rektorat@moenchsee.de).
Es sind behutsame Schritte zur Rückkehr in den gewohnten Alltag und wir wünschen Ihnen dafür
Geduld und dass Sie gesund bleiben. Weiterhin bedürfen viele Regelungen einer Nachjustierung und
dabei sind wir auch auf Ihre Rückmeldungen angewiesen.
Mit herzlichem Gruß
Andreas Meyer und Jeannette Dehnke
für das Schulleitungsteam des MSG

