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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir starten mit den Grundschülern und den Abschlussklassen am 22.02.21 wieder in den
Präsenzunterricht. Die Präsenz ist für Schüler nicht verpflichtend! Für die Klassen W5-W8 sowie die
Klassen R5-R9 bleibt es zunächst beim Fernlernunterricht.
Aus allen Klassen bekomme ich zurückgemeldet, dass sich der Fernlernunterricht eingependelt hat.
Vereinzelt gibt es technische Probleme oder Schülerinnen und Schüler, die sich einfach nicht
motivieren können. Ich bin froh, dass diese Schülerinnen und Schüler zukünftig in unsere Notgruppe
kommen dürfen, auch wenn sie in Klasse 8 oder 9 sind. Nehmen Sie Kontakt zum Klassenlehrer auf,
der die betreffenden Kinder bis zum 18.02.21 anmelden wird. Die bereits angemeldeten Kinder der
Notgruppe führen wir weiter.
Wie geht es nun für die Gruppen weiter, die in Präsenz kommen dürfen?
Grundschule:
Die Grundschulklassen müssen wie die Abschlussklassen in zwei Kohorten geteilt werden. Eine
Ausnahme bildet Klasse 3, die unter dem Teiler von 14 SuS pro Kohorte liegen.
Wir haben folgende Präsenzzeiten eingeplant:
In der Woche 22.02.-26.02.: G1 an Di, Mi, Fr je 4 Stunden und G3 an allen Tagen
In der Woche 01.03. – 05.03.: G2 Di, Do und G4 Di, Mi, Fr
Montag freigehalten für Materialaus- und abgabe.
An den Tagen in der Schule sind die Klassen in zwei Kohorten aufgeteilt und sitzen in verschiedenen
Zimmern. Jeweils eine Lehrkraft unterrichtet eine Kohorte und wechselt dann zur anderen Kohorte.
In der Grundschule gibt es also einen neuen Stundenplan.
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Die Einteilung in die Kohorten nehmen die Klassenlehrkräfte vor.
Hygieneregeln:
Wir bleiben bei unseren bestehenden und bislang erfolgreichen Regeln:
-alle 20 Minuten wird für 5 Minuten gelüftet
-Die Lehrkräfte müssen einen medizinischen Mundschutz tragen
-Die Schüler dürfen einen Mundschutz tragen
-Es gehen maximal zwei Schüler gleichzeitig auf die Toilette (Kärtchen)
-Die Pausenfelder sind getrennt
-Beim Betreten des Schulhauses desinfizieren wir uns die Hände
-Wir halten Abstand von einander
Sekundarstufe Abschlussklassen W9a,b, R10 a,b,c
Die Abschlussklassen kommen nach Stundenplan in die Präsenz. Dazu werden sie in zwei Kohorten (1
und 2) geteilt und werden nach A- und B-Wochen kommen. Es ist uns wichtig, dass die Schülerinnen
und Schüler immer wöchentlich in die Schule müssen. Es wird einen Plan geben, aus dem hervorgeht,
welche Kohorte, an welchen Tagen in die Schule kommt. In der B-Woche wird getauscht. Eine
Ausnahme bildet hier die Klasse W9b, die unter dem Teiler liegen.
Die Einteilung für die Klassen der Realschule übernehmen die Konrektoren aufgrund der
Zusammensetzung der Schülergruppen in den Wahlpflichtfächern. Die Gruppen der W 9a teilt die
Klassenlehrerin Frau Breitsprecher ein. Am AES-Unterricht können in dieser Klasse jeweils alle Schüler
in jeder Woche teilnehmen.
Der Nachmittagsunterricht findet nur online statt. Wir möchten nicht riskieren, dass sich durch lange
Aufenthalte in Laufenburg über den Mittag Ansteckungsmöglichkeiten ergeben.
Die Abschlussklassen haben nun auch wieder Nebenfächer in der Präsenz. Das ist gerade mit Blick auf
das Abschlusszeugnis und weiterführende Schulen wichtig. Außerdem können wir die Belastung für
die Kernfachlehrer nicht durch doppeltes Stundenhalten hochsetzen. Die Kriterien des KM weisen
darauf hin, dass eine Stunde FLU genauso zählt wie eine Stunde in Präsenz. Außerdem müssen wir
„ganze“ Schultage anbieten, um den Schülertransport zu gewährleisten.
Klassenarbeiten dürfen in der Präsenz geschrieben werden. Allerdings nur in der jeweiligen Kohorte.
Hygieneregeln:
-Alle 20 Minuten wird für 5 Minuten gelüftet
-Die Lehrkräfte müssen einen medizinischen Mundschutz tragen
-Die Schüler müssen einen Mundschutz tragen
-Es gehen maximal zwei Schüler gleichzeitig auf die Toilette (Kärtchen)
-Die Pausenfelder und Eingänge sind getrennt
-Beim Betreten des Schulhauses desinfizieren wir uns die Hände
-Wir halten Abstand von einander
-Tische und Stühle können vor Benutzung durch die Schüler gereinigt werden

Notgruppen
Die Notgruppen werden von Oliver Baumgartner und Malte Krebs stundenplantechnisch versorgt.
Vielen Dank dafür.
Wir erwarten, dass die Notgruppen weiter anwachsen werden. Das resultiert bereits allein aus den
nun zugelassenen „abgetauchten/abgehängten Schülerinnen und Schülern“.
Abschließend
Alle Lehrkräfte werden sich 2x die Woche testen lassen dürfen. Das soll zur Eindämmung der
Infektionen dienen.
Am 04.03.21 wollen die Ministerpräsidenten wieder mit der Kanzlerin beraten. Das ist dann erst
unsere zweite Schulwoche nach den Fasnachtsferien und bereits die Woche, in der die
Abschlussschüler ihre Kommunikationsprüfung haben sollen. Diese Woche wird also schon wieder
nicht regulär laufen, sondern durch einen Prüfungsplan geprägt sein.
Aus meiner Sicht ist es sehr offen, ob die Infektionszahlen durch die Mutationen steigen oder durch
die Kontaktbeschränkungen fallen. Hoffen wir auf ein baldiges Ende dieser Situation.
Abschließend bleibt mir nur mal wieder, mich bei meinem großartigem Team und den Schülerinnen
und Schülern sowie den Eltern zu bedanken. Sie machen das alle sehr gut und alle wenden viel Kraft
auf. Ich freue mich, dass wir mit vereinten Kräften durch so schwieriges Fahrwasser steuern. Nur
wenn alle die Hände fest am Steuer haben, können wir durch diese Krise steuern. Dabei muss der
Blick auf unser gemeinsames Ziel gerichtet bleiben, Bildung und Erziehung zu vermitteln bzw. zu
erhalten. Diese Haltung der Verantwortungsübernahme und der Leistungsbereitschaft sind zentral im
Leben und werden nicht nur in diesen Pandemiezeiten eingefordert. Eine Krise bringt so bei allen
Einschränkungen immer auch Gutes und Neues hervor.
Drücken wir uns allen die Daumen, dass der Schulstart gut verläuft.
Herzliche Grüße von Janine Regel-Zachmann

