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Liebe Eltern,
wie schon bekanntgegeben starten wir am Mittwoch (6. Mai) wieder mit dem Unterricht in einzelnen
Klassen. Diese Situation ist für uns nicht einfach zu meistern, da alle vier Abschlussklassen (in drei
Schulformen) in den nächsten beiden Wochen ihre Abschlussprüfungen unter den nötigen
Sicherheitsbestimmungen schreiben. Um den reibungslosen Ablauf der Prüfungen zu gewährleisten
war eine umfangreiche Planung nötig.
Der Erlass des Bildungsministeriums des Landes Sachsen-Anhalt vom 28. April sieht vor, dass jeder
Schüler/jede Schülerin bis zu den Pfingstferien einen Tag in der Schule war. Um die nötigen
Sicherheitsbestimmungen einhalten zu können, haben wir jede Klasse in zwei Gruppen geteilt (A
und B). Die genaue Gruppenzugehörigkeit Ihres Kindes und einen Stundenplan teilt Ihnen der
Klassenlehrer/die Klassenlehrerin mit.
Es wird also für alle Klassen eine Mischung von Präsenzunterricht und Homeschooling stattfinden.
Das wird sich höchstwahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht ändern. In den Klassen 5-9 werden
an dem einen Unterrichtstag bis zu den Pfingstferien soweit möglich Deutsch, Mathematik und
Englisch unterrichtet. In den Klassen 10a und 10b findet Unterricht (fast) nach Plan statt, aber
immer nur mit einer halben Lerngruppe. Am Freitag (15. Mai) schreiben alle Klassen 10 die
Realschulprüfung Mathematik. An den Tagen, an denen kein Unterricht stattfindet, wird Ihr Kind mit
Aufgaben durch die Fachlehrer versorgt.
Die Notbetreuung findet weiterhin täglich (parallel zum Unterricht) für die Klassen 5 und 6 statt.
Bitte melden Sie Ihr Kind rechtzeitig an.
Der Schülertransport fährt regulär, es besteht aber Maskenpflicht! Wir haben W+S informiert, an
welchen Tagen welche Schüler einen Transport benötigen. Trotzdem wäre es empfehlenswert, wenn
Sie zu W+S noch einmal Kontakt aufnehmen, damit alles möglichst reibungslos funktioniert. (Tel.
W+S: 05324/717471)
Um die verschiedenen Schulhäuser betreten zu können, braucht Ihr Kind einmal vor den
Pfingstferien und am Dienstag nach den Pfingstferien den unterschriebenen Abfragebogen
(verschickt vom Klassenlehrer). Bitte geben Sie darüber hinaus jede Änderung des
Gesundheitszustandes Ihres Kindes im Sekretariat an und lassen Ihr Kind in diesem Fall zu Hause.
Beim Bewegen im Schulgebäude muss eine Maske getragen werden. Im Klassenraum und im
Gelände ist das nicht nötig, wenn die Abstandsregel eingehalten wird.
Es wird an allen Tagen ein Mittagessen geben. Frühstück bringt sich bitte jeder Schüler/jede
Schülerin von zu Hause mit.
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Sollte Ihr Kind an einer Vorerkrankung leiden, die das Risiko eines schweren COVID-19Krankheitsverlaufs erhöht, kann es von der Präsenzpflicht entbunden werden. Alle Aufgaben müssen
dann im Homeschooling erledigt werden.
In diesem Schuljahr werden leider keine Schulfahrten, keine Ausflüge, keine Schülerpraktika, keine
Schulfeste und auch keine Projektwoche stattfinden. All dies wurde vom Bildungsministerium
ausdrücklich untersagt. So müssen wir leider auf den Abschlussball der Abschlussklassen verzichten.
Wir werden uns aber bemühen, eine würdige Übergabe der Abschlusszeugnisse im Klassenverband
stattfinden zulassen.
Aus der Elternschaft kamen vermehrt Anfragen zur Weiterzahlung der Taxikosten. Auch wenn Ihre
Kinder nicht gefahren werden, fallen für das Taxiunternehmen laufende Kosten (wie bspw.
Leasingkosten) an. Als Ergebnis bei Verhandlungen mit W+S konnten wir für den Monat Mai eine
50% Kostensenkung erwirken. Das bedeutet für Sie, dass wir im Mai nur die Hälfte der Taxikosten
einziehen werden.
Vorschau für die Zeit nach den Pfingstferien:
Ab dem 2. Juni werden die Klassen 5-10 voraussichtlich nach Plan, aber in halber Klassenstärke
unterrichtet.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Woche A (1)
Woche B (1)
Woche A (2)
Woche B (2)
(Grün – Gruppe A, Orange – Gruppe B)
Die Klassen 11 setzen den Unterricht voraussichtlich mit dem (leicht geänderten) Stundenplan fort,
der für die zwei Wochen vor den Pfingstferien galt.
Liebe Eltern, ich bitte Sie noch einmal ausdrücklich mit Ihrem Kind zu reden, dass das Aufnehmen
des Unterrichts nicht bedeutet, dass die Hygienemaßnahmen außer Kraft gesetzt sind. Es gilt weiter
die Ausbreitung des Virus so weit wie möglich einzudämmen. Dafür ist es wichtig, dass auch in der
Schule die Abstandsregel eingehalten wird und die Hände regelmäßig gewaschen und desinfiziert
werden.
Viele Grüße!

Ines Märkisch

