27.05.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
vom 15. Juni an findet ein verstärkter Präsenzunterricht statt, über den wir Sie informieren
möchten.
Kl. 7 und 8: Wochen vom 15. Juni und vom 6. Juli
Kl. 5 und 6: Wochen vom 22. Juni und vom 13. Juli
Kl. 9 und 10: Wochen vom 29. Juni und vom 20. Juli
Informationen zur Woche vom 27. Juli folgen.
Ziel ist gemäß Erlass des Kultusministeriums, dass jeder Schüler zeitweise wieder in die Schule
kommen kann. Nach Wochen der Schließung ist der persönliche Kontakt zwischen Schülern
und Lehrern besonders wichtig, aber auch ein Stück weit das Erleben der Gemeinschaft in
der Klasse. Wenigstens phasenweise findet in diesen letzten Wochen des Schuljahres die
Wiederaufnahme eines rhythmisierten und strukturierten Schulalltags statt und damit
auch eine erste Konsolidierung von Lerninhalten.
Um dies zu erreichen, soll so viel Unterricht wie möglich bei den eigenen Fachlehrern stattfinden. Dabei unterliegen wir einigen Einschränkungen. Im Hinblick auf das Abstandsgebot und
die damit verbundene Aufteilung der Klassen in zwei Gruppen und auf zwei Räume sind räumliche Ressourcen zu berücksichtigen. Dabei soll am MSG die Parallelgruppe nicht nur beaufsichtigt werden, sondern ebenfalls Fachunterricht erhalten. Somit wird eine effektive Arbeit in
Kleingruppen erreicht. Das erfordert aber das Doppelte an Lehrerstunden und an Räumen.
Zugleich dürfen die zur Risikogruppe gehörenden Lehrer nicht in Präsenz eingesetzt werden,
was ebenfalls zu berücksichtigen ist. Der Unterricht in den Kernfächern ist als Schwerpunkt angestrebt, aber aufgrund der beschriebenen Anforderungen nur teilweise zu gewährleisten. Daher werden auch Nebenfächer unterrichtet. Fächer wie Französisch und Latein, aber auch Religion, Ethik und weitere, in denen die Klassen gemischt werden müssten, können den Anforderungen des Infektionsschutzes entsprechend weiterhin nur online stattfinden.
Klasse 11 wird ab Pfingsten in vollem Umfang unterrichtet (Sport nur mit Theorie). Wo immer
Kursstärken und Raumgrößen das Einhalten der Mindestabstände zulassen, werden die Kurse
nicht mehr geteilt, um einen effektiveren Unterricht zu ermöglichen.
An ihrem jeweils ersten Unterrichtstag werden die Schüler von zwei Lehrkräften beim Haupteingang empfangen und auf die Laufwegsmarkierungen aufmerksam gemacht. Eine ausführliche Einweisung in unsere Hygieneregeln erhalten sie in der ersten Unterrichtsstunde. In den
Anlagen zu diesem Elternbrief finden Sie das aktuelle Hygienemerkblatt sowie detaillierte Hinweise zum Präsenzunterricht.
In den Präsenzfächern wird es während der Unterrichtswoche keine Hausaufgaben geben. In
den anderen Fächern geht der Onlineunterricht weiter. Es ist dabei aber mit Einschränkungen
zu rechnen, da die im Präsenzunterricht tätigen Lehrkräfte ihre Online-Betreuung anteilig reduzieren sollen und sich die Korrekturen der schriftlichen Abiturprüfungen über die Pfingstferien
hinaus bis Anfang Juli erstrecken werden.
Schüler, die besondere Unterstützung benötigen, werden derzeit für ein Gespräch in die
Schule gebeten. Dies geschieht immer in Absprache mit den Eltern und dient dazu festzustellen, wie diese Schüler mit den Online-Aufgaben zurechtkommen. Die Klassenlehrer können
dabei auch bei der Tages- und Aufgabenstrukturierung helfen und ggf. auch Fachfragen beantworten.

Auch wenn noch nicht alle schriftlichen Abiturprüfungen vorüber sind, kann als vorläufiges
Fazit festgestellt werden, dass die Prüfungen bisher in einer konzentrierten und ruhigen Atmosphäre stattfanden und alle Abiturienten teilnehmen konnten.
Die Planungen für das nächste Schuljahr sind in vollem Gange. Es wird bestimmt sein von
einer Konsolidierung der Lerninhalte, die seit März nur unvollständig vermittelt werden konnten.
Dafür werden verzichtbare Inhalte des Bildungsplans gekürzt und die Klassen behalten ihre
Lehrer aus diesem Schuljahr bei, wo immer dies pädagogisch sinnvoll und organisatorisch
möglich ist. Auch für den Notfall müssen bis September Pläne vorliegen, obgleich wir alle hoffen, dann wieder in einem weitgehend normalen Rahmen arbeiten und lernen zu können.
Mit herzlichem Gruß
Andreas Meyer und Jeannette Dehnke
für das Schulleitungsteam des MSG

