Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts
für die Jahrgänge 5 bis EP/10
Kleve, 18. Mai 2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
jetzt geht es endlich wieder los! Wir beginnen am 25. Mai 2020 wieder mit dem Präsenzunterricht in den
Jahrgängen 5 bis 10/EP. Die Planungen hierzu sind aufgrund der räumlichen und personellen Ressourcen sowie der Vorgaben zum Infektionsschutz sehr komplex.
Bei den Planungen des Präsenzunterrichts nehmen wir besondere Rücksicht auf die Vorgaben zum Infektionsschutz. Dazu wurden u.a. folgende Regelungen getroffen:







Um den Mindestabstand von 1,50 m während des Unterrichts einhalten zu können, sind die
Klassen und die Jahrgangsstufe durch die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitungen in zwei getrennte Gruppen A und B geteilt worden. (Ich möchte Sie freundlich bitten, von Wünschen hinsichtlich der Einteilung abzusehen.) Um Infektionsketten zu reduzieren, können die Gruppen bis
zu den Sommerferien nicht mehr geändert werden.
Damit – bei Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen – möglichst viele Lerngruppen zum
Präsenzunterricht kommen können, haben wir die Pausenzeiten sowie Unterrichtsbeginn (zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr) und Unterrichtsende (zwischen 12.50 Uhr und 13.10 Uhr) für alle
Jahrgänge zeitlich entzerrt.
In der Sek. I wird aus Gründen des Infektionsschutzes jeglicher Unterricht, der nicht im Klassenverband erteilt wird, nur im Distanzlernen unterrichtet.
In der 10/EP findet kein Unterricht an der Kooperationsschule statt.

Auf dieser Grundlage haben wir für alle Klassen und Lerngruppen neue Pläne erstellt, die ab Mittwoch
zusammen mit der Gruppeneinteilung auf den passwortgeschützten Klassenseiten der Homepage eingestellt sind und über XChange übermittelt werden. Mit diesem Schreiben erhalten Sie bereits einen Überblick über die Präsenztage der jeweiligen Jahrgänge.
Ebenso füge ich ein Informationsblatt mit Regeln zum Infektionsschutz an. Wir möchten Sie bitten, diese
Regeln mit Ihrem Kind vor dem ersten Präsenzunterricht zu besprechen. Die Gesundheit und das Schutzgefühl aller sind für uns ein besonderes Anliegen.
Aufgrund der zeitlichen Begrenztheit und aufgrund der Vorgaben, unter denen der Präsenzunterricht
nur stattfinden kann, bleibt das Lernen auf Distanz bis zu den Sommerferien ein zentrales Unterrichtselement. Dabei ist nun aber zu berücksichtigen, dass die Lehrerinnen und Lehrer durch die Aufteilung
in A- und B-Gruppen jeweils in doppelten Präsenzen sind und dadurch ggf. die Angebote zum Lernen
auf Distanz nicht wie zuletzt aufrechterhalten können.
Wir bitten hier um Verständnis und danken für Ihre Geduld!
Schauen Sie für weitere Informationen regelmäßig auf die Homepage und die passwortgeschützte Klassenseite. Wir freuen uns nun auf ein reales Wiedersehen mit Ihren Kindern.
Mit freundlichen Grüßen
Timo Bleisteiner
Schullleiter
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