Elterninfo Unterricht KW11 – KW13
Schopfheim, 12. März 2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Kultusministerium hat entschieden, dass von Montag, 15. März, bis zu den Osterferien (d. h.
30. März wegen des beweglichen Ferientags) neben den Abschlussklassen auch die Klassen 5 und 6
in den Präsenzunterricht kommen werden. Die Klassen 7 – 11 bleiben dagegen im Fernunterricht. Die
Notbetreuung wird nur noch für Klasse 7 angeboten.
Am THG werden die Vorgaben zum Präsenzunterricht folgendermaßen umgesetzt:
1. Unterrichtsorganisation:
• Die aktuellen Präsenzmodalitäten für die K1 und K2 bleiben bestehen.
• Die Klassenstufen 7 – 11 bleiben im Fernunterricht.
• Der Präsenzunterricht für die Klassen 5 und 6 beschränkt sich auf den Vormittagsunterricht
(7.45 Uhr – 13 Uhr).
• Die Mensa / Aula steht den Schüler*innen als Aufenthaltsraum vor dem Unterricht zur Verfügung.
• Sportunterricht findet nicht statt.
• Angebote wie Hausaufgabenbetreuung, FUM, FUD entfallen, ebenso das Angebot für
Schüler*innen, die sich im Fernunterricht schlecht organisieren können.
• Die Ethik-Gruppe der Klassenstufe 6 (Dienstagnachmittag) hat Fernunterricht. Da nicht alle
Schüler*innen rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn zuhause sein können, erhält die Gruppe
Materialien und Aufgaben über das IServ-Aufgabenmodul.
•

•

Die 5. Klassen und 6. Klassen werden nach Stundenplan unterrichtet. Aus Infektionsschutzgründen werden sie ab einer Gruppengröße von 17 Schüler*innen aufgeteilt auf zwei
nebeneinander oder einander gegenüberliegende Klassenzimmer.
Die Schüler*innen sitzen dort auf Abstand, d. h. einzeln an den Tischen.
Die Klassenlehrerteams nehmen die Gruppeneinteilung vor (Raum A, Raum B) in Absprache mit der Schulleitung. Die Aufteilung ist verbindlich, da stabile Gruppen das Infektionsrisiko verringern.

•

Die Gruppen verbleiben auch für Fächer, die normalerweise in Fachräumen unterrichtet
werden, im Klassenraum-Duo. Die einzigen Ausnahmen bilden der Medienbildungsunterricht in Klasse 5 und der Lateinunterricht in Klasse 6.

•

Aufgrund der Klassenteilung kann die Lehrkraft nicht gleichzeitig beide Teilgruppen interaktiv unterrichten. Deshalb werden vorwiegend Lern- und Arbeitsformen für den Unterricht
verwendet, die selbständiges Lernen zugrunde legen (z. B. Stationenlernen, Wochenplan).
Eine Gangaufsicht sorgt dafür, dass die selbständig arbeitenden Schüler*innen die nötige
Ruhe haben.

•

2. Pausenorganisation:
• In den Großen Pausen verlassen alle Schüler*innen ihre Klassenräume und gehen nach
draußen. Ausnahme: Regen während der Großen Pause.
• Die Lehrkräfte, die sie in der Stunde vor der Großen Pause unterrichten, begleiten sie zu
dem ihnen zugewiesenen Pausenhofbereich.
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3. Klassenarbeiten in Präsenz:
• In den Klassenstufen 5 und 6 können ab KW11 im Rahmen des Präsenzunterrichts Klassenarbeiten geschrieben werden.
• Auch in den Klassenstufen 7 bis 11 können ab KW11 Klassenarbeiten in Präsenz geschrieben werden.
o Dazu kommen die Klassen an die Schule und werden in große Räume gelegt, so
dass mit Abstand geschrieben werden kann.
o Der Fernunterricht an dem betreffenden Vormittag entfällt für diese Klassen, da Anfahrt- und Rückfahrtzeiten mitgerechnet werden müssen.
o Da wir keine Aufenthaltsmöglichkeiten für gemischte Gruppen bieten können, kommen die Schüler*innen direkt zur Klassenarbeit und verlassen die Schule im Anschluss daran auch gleich wieder.
Allgemeine Hinweise:
Oberste Priorität haben der Infektionsschutz und das Vermeiden einer Schulschließung. Deshalb bitten wir alle, die AHA-Regeln zu beachten. Daraus folgt, dass alle eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen (wenn möglich eine medizinische Maske oder eine FF2-Maske) und Abstand halten sollen.
Wer sich nicht daran hält, muss damit rechnen, nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, denn es muss allen klar sein: Durch fahrlässiges Verhalten riskieren sie nicht nur ihre eigene
Gesundheit und die der anderen, sondern auch die Prüfungen unserer Abiturienten.
Auch wenn wir um das Risiko wissen, freuen wir uns darauf, dass ihr wieder an die Schule kommt.
Mit besten Grüßen
Claudia Tatsch

Matthias Kreutz
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