Unterrichtsbetrieb ab 17. Mai 2021
14.05.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ab kommendem Montag, 17. Mai 2021, gilt für den Unterrichtsbetrieb am
Reichsstadt-Gymnasium Folgendes:
Die 5. bis 10. Klassen werden weiterhin im Distanzunterricht beschult.
Die 11. Jahrgangsstufe bleibt komplett im täglichen Präsenzunterricht, mit Ausnahme von
Dienstag, 18.05.2021, und Freitag, 21.05.2021: Hier wird auch die gesamte Q11 online
unterrichtet.
Am Dienstag, 18.05.2021, findet von 9.00 - 14.00 Uhr die schriftliche Abiturprüfung im Fach
Mathematik statt, am Freitag, 21.05.2021, die schriftliche Abiturprüfung im dritten,
individuell gewählten Prüfungsfach (mit Arbeitszeiten von 8.00 - 14.15 Uhr). Da an diesen
Tagen ein Großteil der Lehrkräfte dienstlich eingebunden ist, werden den Klassen in der
Regel Arbeitsaufträge zur häuslichen Bearbeitung gegeben. Videokonferenzen werden nur
vereinzelt stattfinden können.
Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir von ganzem Herzen besten
Erfolg für die beiden kommenden Prüfungen!
Seit vergangenem Mittwoch liegt die Inzidenzzahl erfreulicherweise unter 100. Sollte es bis
Sonntag dabei bleiben, wäre theoretisch ab Dienstag Wechselunterricht für die
Jahrgangsstufen 5 bis 10 möglich. Da aber die beiden Abiturprüfungstage ausgenommen
sind, besteht in der kommenden Woche lediglich am Mittwoch und am Donnerstag die
Möglichkeit für Wechselunterricht, d.h. ein Präsenz-Schultag pro Schüler.
Ich bin der Ansicht, dass der pädagogische Wert eines einzigen Präsenz-Schultages in
keinem Verhältnis zu dem unkalkulierbaren Infektionsrisiko steht, dem Ihr Kind kurz vor den
Pfingstferien noch ausgesetzt wäre. Zudem muss am Mittwoch und Donnerstag das
Schulhaus eigens für die unterschiedlichen Abiturprüfungen am Freitag vorbereitet werden,
um den strengen Hygieneauflagen gerecht zu werden.
Aus diesen Gründen bleiben in der Woche vor den Pfingstferien die Jahrgangsstufen 5 bis 10
unabhängig von der Inzidenzzahl im Distanzunterricht.
Wir sind zuversichtlich, dass wir nach den Pfingstferien im Wechselunterricht starten
können.

Wie Sie den Medien bereits entnehmen konnten, ist die von mir so erhoffte Erleichterung
für unsere Schülerinnen und Schüler nun offiziell:
In diesem Schuljahr finden in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 keine großen
Leistungsnachweise mehr statt, d.h. keine Schulaufgaben, keine Kurzarbeiten und keine
Tests, die als „halbe Schulaufgabe” zählen.
Kleine Leistungsnachweise (Unterrichtsbeiträge, Referate, KaLs) können bedarfsorientiert
und mit pädagogischem Augenmaß erbracht werden. Eine Ballung wird in jedem Fall
vermieden.
Darüber hinaus ist es möglich, dass für einzelne Schülerinnen und Schüler - auf deren
Wunsch hin - ein ergänzender großer Leistungsnachweis angesetzt wird, wenn die
jeweiligen Schülerinnen und Schüler der Meinung sind, dass der gegenwärtige Notenstand
nicht ihrem Leistungsstand entspricht. Lassen Sie sich hierzu bitte von der jeweiligen
Fachlehrkraft beraten.
Eine Übersicht über den aktuellen Notenstand Ihres Kindes erhalten Sie mit dem zweiten
Zwischenbericht, der unmittelbar nach den Pfingstferien ausgegeben wird.
Für Schülerinnen und Schüler, für die sich am Schuljahresende herausstellen sollte, dass
aufgrund des Notenbildes ein Vorrücken nicht möglich ist, trifft die Lehrerkonferenz eine
pädagogische Entscheidung über das Vorrücken auf Probe.
Schülerinnen und Schülern, die die Jahrgangsstufe wiederholen (auch freiwilllig), enstehen
dadurch keinerlei Nachteile, d.h. die Schüler/innen gelten nicht als Wiederholungsschüler/innen, zudem wird das Wiederholungsjahr nicht auf die Höchstausbildungsdauer
angerechnet. Diese Regelung soll für alle Entspannung und Erleichterung bringen. Manchem
tut bestimmt ein solcher „zweiter Anlauf” gut, um die durch die Pandemie entstandenen
Wissenlücken schließen zu können.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
es braucht weiterhin viel Gelassenheit und Zuversicht, um gut durch dieses Schuljahr zu
kommen. Ich bitte um Vertrauen in unsere Schule, die um das Beste für Ihr Kind bzw. um
das Beste für Euch bemüht ist. Mit Ihnen und Euch an unserer Seite wird uns das gelingen!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr und Euer

