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Schulleitung

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

Heubach, den 26.05.2020

nach den Pfingstferien dürfen wir, laut Kultusministerium, den Unterrichtsbetrieb für die Klassen 5-10
in einem rollierenden System wieder aufnehmen. Die Vorgaben des Kultusministeriums besagen, dass
abhängig von den vorhandenen Räumlichkeiten und dem zur Verfügung stehenden Personal, der
Schulbetrieb wieder angefahren werden soll.
Das Einhalten der nötigen Abstände und Hygienevorschriften stellt dabei die größte Herausforderung
dar. Um den Vorgaben gerecht zur werden, haben wir uns am Rosenstein-Gymnasium für ein System
entschieden, bei dem zusätzlich zur Oberstufe vier weitere Klassenstufen in halber Klassenstärke
anwesend sein werden. Somit hat jede Schülerin / jeder Schüler (SuS) bis zu den Sommerferien noch
zwei Wochen Unterricht nach folgendem Plan:
KW 25 (15.06.-19.06.): Klassenstufen 5, 6, 9, 10 (SuS von A bis Mitte)
KW 26 (22.06.-26.06.): Klassenstufen 5, 6, 9, 10 (SuS von Mitte bis Z)
KW 27 (29.06.-03.07.): Klassenstufen 7, 8, 9, 10 (SuS von A bis Mitte)
KW 28 (06.07.-10.07.): Klassenstufen 7, 8, 9, 10 (SuS von Mitte bis Z)
KW 29 (13.07.-17.07.): Klassenstufen 5, 6, 7, 8 (SuS von A bis Mitte)
KW 30 (20.07.-24.07.): Klassenstufen 5, 6, 7, 8 (SuS von Mitte bis Z)
Die Einteilung bei welchem Buchstaben des Nachnamens getrennt wird, übernimmt die
Klassenlehrerin / der Klassenlehrer nach o.g. System.
Um die An- und Abreise in den Bussen und den Betrieb in den Fluren der Schule zu entzerren,
beginnen die Klassen täglich zeitversetzt mit dem Unterricht. Die beiden jüngeren Klassenstufen
kommen zur 1. und gehen nach der 5. Stunde, die älteren kommen zur 2. und gehen nach der 6.
Stunde. Es gilt in diesem Zeitraum der reguläre Stundenplan, der Nachmittagsunterricht
entfällt (außer bei J1 und J2).
Um die o.g. Hygienevorschriften und Abstandsregelungen einhalten zu können, müssen wir für die
kommenden Wochen folgende Regelungen einführen. Besprechen Sie diese bitte mit Ihren Kindern!
•
•
•
•
•
•
•
•

In den Fluren ist eine Atemschutzmaske zu tragen (alle SuS bekommen eine solche in der
Schule kostenlos überreicht).
Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.
Beim Betreten der Klassenräume sind die Hände zu desinfizieren.
Die Unterrichtsräume wurden so umgestaltet, dass jedes Kind einen eigenen Tisch mit
ausreichendem Abstand zum Nebentisch erhält.
Jedes Kind muss ausschließlich seine eigenen Stifte verwenden.
Die Unterrichtsräume werden in der Regel nicht gewechselt.
Die üblichen Pausenzeiten sind derzeit außer Kraft. Die Klasse regelt ihre Pause mit der
Lehrkraft eigenverantwortlich, bleibt jedoch im Unterrichtsraum.
Toilettengänge finden einzeln statt.

•
•

Die Mensa bleibt bis zu den Sommerferien geschlossen.
Essen + Getränk muss von zuhause mitgebracht werden.

Die wichtigsten Informationen erhalten Sie in Form einer Checklist als Anhang zu diesem Schreiben.
Zusätzlich besprechen die Lehrerinnen und Lehrer die Punkte der Checkliste mit den Kindern.
Da nun seit dem 13.03.2020 kein regulärer Unterricht mehr stattgefunden hat liegt es auf der Hand,
dass es sich beim aktuellen Schuljahr nur mehr um ein „Notfall-Schuljahr“ handeln kann. Alle am
Schulleben beteiligten müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir den sonst üblichen Stoffumfang
in dieser Form bis zu den Sommerferien nicht bewältigen können. Wir werden auch im nächsten
Schuljahr noch damit beschäftigt sein Inhalte aus diesem Schuljahr nachzuholen.
Auch von der Notengebung in der sonst üblichen Form müssen wir Abstand nehmen. Klassenarbeiten
kann und wird es bis zu den Sommerferien nicht mehr geben, im einen oder anderen Fach wird
eventuell noch ein Kurztest geschrieben. Dies ist aber sicher jetzt nicht unser Hauptaugenmerk.
Alle Lehrerinnen und Lehrer werden mit den Klassen besprechen wie in diesem Schuljahr im
jeweiligen Fach die Endnote zustande kommen wird. Die Versetzungsentscheidung ist in diesem Jahr
ausgesetzt, d.h. es wird keine „Sitzenbleiber“ geben. Freiwilliges Wiederholen ist möglich.
Sollten Sie diesbezüglich Beratungsbedarf haben dürfen Sie sich gerne an mich oder die
Klassenlehrerin / den Klassenlehrer wenden. Auch unsere Beratungslehrer stehen Ihnen dafür zur
Verfügung. Nehmen Sie über das Sekretariat der Schule ggf. Kontakt zu uns auf.
Wenn nun nach den Pfingstferien der Unterricht schrittweise wieder beginnt bin ich froh, dass unser
Schulleiter, Herr Miller, voraussichtlich wieder bei uns sein wird. Ihm wünsche ich persönlich alles
Gute für seinen Wiedereinstieg.
Haben Sie, liebe Eltern, bitte Verständnis dafür, dass wir im Zuge der Aufnahme des
Präsenzunterrichts an der Schule den Fernunterricht („Homeschooling“) reduzieren müssen. Beides
gleichzeitig zu absolvieren ist für uns Lehrerinnen und Lehrer zeitlich nicht zu schaffen.
Meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich an dieser Stelle herzlich für ihren Einsatz in den
vergangenen Wochen danken. Was hier geleistet wurde ist bemerkenswert. Die zahlreichen
Rückmeldungen von Ihnen, liebe Eltern, haben mir gezeigt, dass wir in den letzten Wochen vieles
richtig gemacht haben. Selbstverständlich sind auch wir nicht perfekt und können uns weiter
verbessern. Sie können sich jedoch darauf verlassen, dass wir unser Möglichstes zum Wohle Ihrer
Kinder tun.
Für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen schwierigen Wochen möchte ich mich im Namen
der Schulgemeinschaft des Rosenstein-Gymnasiums bei Ihnen herzlich bedanken.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
StD Thorsten Groß
(stv. Schulleiter)

