Mitteilung der Schulleitung vom 20.5.2020

Liebe Eltern unserer Schüler*innen, liebe Schüler*innen,
Vor uns liegen die letzten sechs Wochen des Schuljahres 2019/20. Wir möchten Sie heute
darüber informieren, mit welchem Konzept wir die Lernangebote des Präsenzlernens
organisieren. Hierzu werden wir Ihnen heute zunächst für die Woche ab dem 25.05.
Detailinformationen geben, die Detailinformationen für die Wochen ab dem 1.6.2020 folgen
in der nächsten Woche.
Wir wollen in den verbleibenden 16 Tagen, an denen die Schule für Unterricht – und nicht
nur Prüfungen - zur Verfügung steht, möglichst vielen Schüler*innen in der Schule
begegnen, mit ihnen wieder persönlich in Kontakt kommen, über die vergangene Zeit
reflektieren, Lernangebote gemeinsam vor Ort bearbeiten, einen Blick in die vor uns
liegenden Wochen werfen und die Angebote für das digitale Lernen begleiten.
Der mittlerweile erprobte digitale Wochenplanunterricht bleibt aber – wie bereits
geschrieben - das strukturgebende Element. Es geht nicht darum, klassischen Unterricht in
Teilgruppen zu machen, sondern diese Form der lebendigen Begegnung zu nutzen – und
darauf freuen wir uns.
Damit alle Kinder in die Schule kommen können, müssen wir vor allem den Infektionsschutz
beachten.
Wichtig für Sie und Ihr Kind ist:








Ein Kommen Ihres Kindes ist nur möglich, wenn Ihr Kind symptomfrei ist. Bitte,
überprüfen Sie das für jeden Unterrichtstag wiederum neu. Schicken Sie Ihr Kind
nicht in die Schule, wenn es Symptome zeigt.
Bitte, geben Sie ihm am ersten Präsenztag in der Schule die beigefügte Erklärung (als
Datei auch auf der Homepage) unterschrieben mit, mit der Sie die ebenfalls
beigefügten Hygienehinweise anerkennen. Diese Erklärung wird eingesammelt. Sollte
Ihr Kind diese Erklärung nicht vorweisen können, so müssen wir es nach der ersten
Pause leider zurückschicken. Sollten Sie keinen Drucker zuhause haben, so können
Sie uns auch eine Email schreiben, in der Sie die Erklärung abgeben. Hierzu können
Sie die Inhalte des Schreibens in die Email kopieren; bitte nutzen Sie diese
Möglichkeit nur.
Diese Erklärung soll von Ihrem Kind als Foto oder Dokument auch auf dem
Smartphone stets mitgeführt werden. Für den Fall, dass Ihr Kind kein Smartphone
mitführt, kann die Erklärung auch in Papierform vorgezeigt werden.
In der Schule gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht. Bitte geben Sie ihrem Kind eine
einfache Mund-Nasen-Maske mit, so wie es in unserem Hygienekonzept beschrieben
ist.

An unserer Schule gelten folgende Hygienegrundsätze:


Wir bitten alle Schüler*innen darum, vor dem Betreten des Gebäudes die Hände in
den bereitstehenden Desinfektionsspendern zu desinfizieren.
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In den Unterrichtsräumen gilt: Jede*r Schüler*in desinfiziert seinen Arbeitsplatz
selbst vor Beginn des Unterrichts mit dem im Raum vorhandenen
Flächendesinfektionsmittel.
Jede*r Schüler*in vermeidet jedes Berühren des Gesichts im Unterricht.
Jede*r Schüler*in desinfiziert sich vor bzw. beim Verlassen des Gebäudes.

Unterrichtsplanung – Organisation, Räume und Tage:








In unseren Unterrichtsräumen halten sich durchschnittlich nur 10 Personen
gleichzeitig auf. Um dies zu gewährleisten, haben die Klassenleitungen in den Klassen
Teilgruppen gebildet. Wir haben die Klassenleitungen darum gebeten, die Kinder und
Sie über die Zusammensetzung der Teilgruppen zu informieren. Sollten Sie hierzu
Fragen haben, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenleitung ihres
Kindes. Die Zusammensetzung der Teilgruppen kann aufgrund des Infektionsschutzes
nicht verändert werden.
Dies und die in diesem Zeitraum durchzuführenden mündlichen Abiturprüfungen, die
Klausuren in der Stufe Q1 und das weiterhin - wenn auch an die Präsenzangebote
angepasste – digitale Lernen bieten uns die Möglichkeit, unsere Schüler*innen in der
Zeit bis zu den Sommerferien drei- bis viermal in der Schule zu begegnen.
In der Woche ab dem 25.05. finden ansonsten am Montag noch Abiturprüfungen
statt. An diesem Tag finden keine Lernangebote für weitere Klassen statt, die nicht in
einem Abschlussjahrgang sind oder noch Klausuren schreiben müssen. Klausuren
werden nur noch in der Stufe Q1 geschrieben werden. In der Stufe EF werden keine
Klausuren und in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten mehr geschrieben
werden.
Am Dienstag, 26.05., begrüßen wir die Teilgruppen 1 und 2 der Stufen 5 und 6 zurück
in der Schule. Welche das sind, welche an den folgenden Tagen und zu welchen
Zeiten, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Plan. Die ersten Stunden in der Schule
sind sicher von einem Austausch über die Erfahrungen in den vergangenen Wochen
geprägt. Daher haben wir uns darum bemüht, möglichst eine Klassenleitung in den
ersten Stunden einzusetzen. Für die folgenden Lernangebote in der Schule werden
wir aber auch andere Fachlehrer*innen einsetzen müssen, die in der Klasse
unterrichten. Wie gesagt: Inhaltlich geht es dabei stets um Aspekte des digitalen
Lernens nach den schulintern verpflichtenden Kriterien.

Versetzter Zeitplan
Damit wir eine Gruppenbildung bei der Anreise zur Schule und vor der Schule vermeiden,
werden die Teilgruppen zeitversetzt zur Schule kommen. In der Schule nutzen wir den
Haupteingang Mainstraße – auf das Gebäude schauende von links als Eingang E1 und von
rechts als Eingang E2 , den Eingang zum Altbau auf dem Schulhof als Eingang E3 und die
Türen an der Hausmeisterloge und den Notausgang Nebentreppenhaus Altbau als Ausgang
A. Wir bitten Sie darum, mit Ihren Kindern unseren Hygieneplan und die damit verbundene
Einbahnstraßenregelung zu besprechen.
Pläne und Erläuterung
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1. In der mitgeschickten Übersicht sollen unserer Schüler*innen also drei Eingänge
nutzen. Schüler*innen, die durch den Eingang E1 ins Gebäude kommen, stellen sich
von links vor den Haupteingang Mainstraße und warten auf die Lehrkraft, die sie ins
Gebäude bringen wird. Schüler*innen, die durch den Eingang E2 ins Gebäude
kommen, stellen sich von rechts vor den Haupteingang Mainstraße und warten auf
die Lehrkraft, die sie ins Gebäude bringen wird. Schüler*innen, die durch den Eingang
E3 ins Gebäude kommen, stellen sich vor den Eingang Altbau auf den Schulhof und
warten dort auf die Lehrkraft, die sie ins Gebäude bringen wird.
2. Der beigefügte Stundenplan erläutert, wie der Unterricht organisiert ist.
3. Sie wissen um die Gruppe Ihres Kindes – im Beispiel ist es die Gruppe 1 der Klasse 5E
also 5E.1.
4. Sie suchen den Unterrichtstag, Anfangszeit, Eingang und – in der Tabelle daneben –
den Klassenraum. Im beispiel ist es Dienstag, der 26.Mai 2020.
5. Hier muss Ihr Kind um spätestens 8.30 Uhr am Eingang E2 (also Haupteingang
Mainstraße von rechts) sein. Dort wartet es auf den eingezeichneten Linien und legt
die Maske an, im Eingang findet eine Sichtkontrolle statt, anschließend desinfiziert
sich jede*r die Hände, und geht entlang des markierten Einbahnstraßensystems zum
Klassenraum (Haupttreppenhaus Altbau hoch; Seitentreppenhäuser herunter).
6. Im Klassenraum setzt man sich auf einen freien Platz, und wartet, bis alle im
Klassenraum sitzen. Wenn alle da sind, besprüht der/die Lehrer*in die Tischplatte,
die jede*r für sich zur Desinfektion abwischt. Anschließend sammelt der Lehrer*in
die unterschriebenen Erklärungen ein.
7. Danach können die Masken abgenommen werden. Jede Bewegung im Klassenraum,
auch ein Gang zum Abfalleimer, an die Tafel, zum Waschen oder auf Toilette – kann
immer nur mit Maske erfolgen.
8. Während des vierstündigen Lernangebotes bieten wir eine halbstündige aktivierende
Pause an, die in der Regel von einer Sportlehrkraft betreut wird. Die Pausenzeit
sehen Sie rechts neben der Ankunftszeit – in diesem Fall ist es die Zeit
der Gruppe 5E.1 um 10.15 Uhr (bis 10.45 Uhr). Die Lehrer*innen holen die Kinder im
Klassenraum ab – und bringen sie dorthin wieder zurück – wiederum immer mit
Masken.
9. Am Ende des Unterrichtsangebotes sollen sich die Schüler*innen die Hände nach
Hygienevorgabe waschen oder im Klassenraum, auf den Gängen oder im Ausgang
erneut desinfizieren.
10. In unserem Fall endet der Unterricht der 5E.1 um 12.30 Uhr. Unsere Schüler*innen
verlassen zu unterschiedlichen Zeiten das Gebäude und sollen dann unmittelbar den
Heimweg antreten.
Falls es zum Ablauf Fragen gibt, so wenden Sie sich bitte:




Für die Klassen 5 und 6 an erprobungsstufenleitung@landfermann-gym.eu
Für die Stufen 7 – 9 an mittelstufenleitung@landfermann-gym.eu –
Und für die Oberstufe an v.sin@landfermann-gym.eu .

Die Notbetreuung läuft unabhängig von der Stundenplanung weiter. Bitte, halten Sie sich
dabei unbedingt an die mit Ihnen und Ihren Kindern
verabredeten Zeiten. Bei Verspätungen oder spontan abweichenden Zeiten kann eine
Betreuung zukünftig nicht mehr gewährleistet sein.
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Soweit die Organisation für die kommende Woche, zu der die beigefügten Anlagen Hygienekonzept, Kurzinformation, die Stundenplanung und die abzugebende Erklärung gehören.
Bitte, besprechen Sie diese Planungen; bitte, nehmt, nehmen Sie diese Ausführungen zur
Kenntnis. Bitte, halten Sie sich an alle Zeitvorgaben und Rahmenbedingungen; bitte,
tauschen Sie nicht Gruppen etc.
Lasst uns, lassen Sie uns gemeinsam die kommenden Wochen gut gestalten, so wie wir es
auch in der vergangenen Zeit getan haben. Verantwortlich, an Gesundheit und
Behutsamkeit orientiert – gut begleitend.
Gerne stehen wir unter schulleitung@landfermann-gym.eu für Ihre Ideen und
Rückmeldungen zur Verfügung; allerdings wird es in den nächsten Tagen – wegen des
Abiturs und der aufwändigen Organisation – manchmal einen Tag länger bis zur Antwort
brauchen.
Mit herzlichen Grüßen
Schulleitung
Christof Haering
Jürgen Tasch
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