16.07.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit dem letzten Elternbrief gab das Kultusministerium nochmals eine Reihe von Informationen bekannt, über die wir Sie hiermit ebenfalls in Kenntnis setzen möchten.
Lernbrücken:
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, plant das Kultusministerium in den letzten beiden Wochen der Sommerferien die Einrichtung eines Förderprogramms für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1, bei denen sich aufgrund der Schulschließung
Nachholbedarf zeigt. Diese sogenannten Lernbrücken sollen an verschiedenen Standorten
stattfinden, jedoch nicht notwendigerweise am MSG. Im Vordergrund steht dabei der Ausgleich von Defiziten in den Basiskompetenzen (Lesen, Schreiben und Rechnen). Teilnehmen können daran Schülerinnen und Schüler, die von der Klassenkonferenz dafür vorgeschlagen wurden. Die Eltern der dafür in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler wurden bereits darüber informiert. Sobald wir wissen, ob das Regierungspräsidium solche Lernbrücken in Heilbronn einrichten kann, werden die betreffenden Eltern benachrichtigt.
Schuljahr 2020/21:
Ein erstes Konzept für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen vom 7. Juli besagt,
dass der Unterricht im neuen Schuljahr in der Regel im Präsenzbetrieb und ohne Abstandsgebot stattfinden wird. Dabei soll auf möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen, auch im AG-und Ganztagesbetrieb, geachtet werden. Ausnahmen hiervon sind möglich
und teilweise auch nicht zu umgehen (z.B. in den 2. Fremdsprachen und Profilfächern).
Um jedoch in Sport im Klassenverband unterrichten zu können, wird Sport im nächsten
Schuljahr am MSG koedukativ stattfinden.
Da einzelne Lehrkräfte weiterhin nicht in Präsenz unterrichten können, wird ein gewisser Teil
des Unterrichts als Fernunterricht stattfinden, der in den Stundenplan der Klassen zu integrieren sein wird. Für den Fernunterricht gelten außerdem eine Reihe von Qualitätskriterien,
so z.B. die Regelung, dass Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein können, sofern dies kommuniziert wurde und eine Phase der Rückkopplung stattgefunden hat. Für einen möglichen Fernunterricht wird bis zum neuen Schuljahr neben der Lernplattform Moodle die Bereitstellung eines weiteren Videokonferenzsystems, das technisch stabiler und datenschutzkonform ist, geprüft.
Um sicherzustellen, dass im Schuljahr 2019/20 durch die Schulschließung ggf. nicht oder
unvollständig behandelte Inhalte und Kompetenzen des Bildungsplans bei der Unterrichtsgestaltung im neuen Schuljahr angemessen berücksichtigt werden können, erstellen
momentan alle Lehrkräfte für jedes Fach und jede Klasse eine schriftliche Dokumentation für
die Präzisierung der Konsolidierungsphase durch die neue Fachlehrkraft.
Die Verpflichtung zur Durchführung einer Gleichwertigen Feststellung von Schülerleistungen
(GFS) von Kl. 5 bis 10 wird ausgesetzt.
Eine Notbetreuung wird nicht mehr angeboten werden.
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie z.B. Probenwochenenden und
Schüleraustausche werden zumindest im 1. Halbjahr nicht stattfinden können.
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies weiterhin
der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Diese Entscheidung kann
nur generell und nicht von Tag zu Tag getroffen werden. Diese Schülerinnen und Schüler

werden mit Unterrichtsmaterialien versorgt und in einer noch zu klärenden Form auch zu
Leistungsfeststellungen herangezogen.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 12, die nicht am Unterricht teilnehmen, müssen trotzdem zur Leistungsfeststellung in Präsenz, ggf. mit bestimmten hygienischen Vorkehrungen, erscheinen.
Abitur 2021:
Um die Situation für die Schülerinnen und Schüler zu entschärfen, die 2021 ihre Abiturprüfungen ablegen werden, wurden die schriftlichen Prüfungstermine auf den Zeitraum vom
4. Mai bis 21. Mai 2021 verschoben. Die jeweilige Fachlehrkraft erhält die Möglichkeit, aus
zusätzlichen Prüfungsaufgaben auszuwählen, so dass eine bessere Passung der Abituraufgaben zu den behandelten Unterrichtsinhalten von Kl. 11 und 12 gewährleistet ist. Die
mündlichen Prüfungen finden im Zeitraum vom 12. bis 23. Juli statt.
Darüber hinaus wurden die Beschränkungen zur Wiederholung in der Kursstufe gelockert.
Schülerinnen und Schüler der Kl. 12 können vor Beginn der Abiturprüfung entscheiden, ob
sie die Kl. 12 im darauffolgenden Schuljahr 21/22 freiwillig wiederholen möchten. Lassen Sie
sich hierzu im Vorfeld beraten.
Freiwillige Wiederholung im Schuljahr 20/21: Wie bereits mehrfach erwähnt, kann zum
Ende des Schuljahres 19/20 jede Klasse freiwillig wiederholt werden, ohne dass dies als
Wiederholung wegen Nichtversetzung gilt. Diese Wiederholung muss spätestens innerhalb
der ersten beiden Wochen nach Beginn des Unterrichts nach den Sommerferien erklärt werden. Das Regierungspräsidium hat nun mittlerweile präzisiert, dass jedoch danach die erste
Jahrgangsstufe (Kl. 11) nur wiederholt werden kann, wenn Klasse 10 nicht – das heißt auch
nicht freiwillig – wiederholt wurde.
Um das Infektionsrisiko für alle Beteiligten zu minimieren, ist es im nächsten Schuljahr
wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise mit dem
SARS-CoV-2 Virus infiziert haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme werden deshalb nicht
nur Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sein, die in Kontakt zu einer infizierten Person
stehen oder standen, sondern auch diejenigen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder
erhöhter Temperatur oder Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns aufweisen. Aus
diesem Grund werden nach den Sommerferien und nach weiteren Ferienabschnitten alle am
Schulbetrieb teilnehmenden Personen nach diesen Ausschlussgründen gefragt werden. Eine
Erklärung wird Ihnen dazu noch zugehen.
Zum Schluss möchten wir Sie noch auf die neue Ausgabe unserer Schülerzeitung unique
hinweisen. Über unique@moenchsee.de können Sie Bestellungen aufgeben.
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