Corona-5-21
Willich, den 19.02.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in dieser ersten Woche der Fastenzeit haben sich wiederum einige Dinge ergeben, über
die wir Sie heute informieren möchten.
Präsenzunterricht und Raumnutzung für Q1 und Q2
Ab Montag, 22.02.2021 werden unsere SuS der Q1 und Q2 wieder in den
Präsenzunterricht kommen und sehr bald auch ihre Klausuren schreiben. Die
Gruppen- und Raumaufteilung ist unterdessen geregelt. Wir haben versucht, die Pläne
aufeinander abzustimmen und so zu gestalten, dass sie für alle Beteiligten praktikabel
sind und die Anforderungen an die Corona-Schutzverordnungen erfüllen. Die
unterrichtenden Lehrkräfte werden ihre Kurse darüber informieren, wie sie die
Teilung Ihrer Lerngruppe vornehmen, um eine reibungslose Verteilung auf die
parallelen Räume zu gewährleisten. Aufgrund der Vorgaben, bilden wir konstante
Lerngruppen, die bis zu den Osterferien so beibehalten werden.
Die Raumpläne werden über die Jahrgansstufenleitungen in Teams hochgeladen,
sodass alle rechtzeitig informiert sein sollten. In Teams sind auch bereits die
Klausurpläne für Q1 und Q2 hochgeladen, sodass alles reibungslos starten kann.
Corona-Betreuungsverordnung, AHA-Regeln und Masken
Wir bitten Sie darum, die Umsetzung der AHA-Regeln mit Ihrem großen Kindern
noch einmal zu besprechen! Bitte beachten Sie, dass nur noch FFP2-Masken oder
medizinische Masken auf dem gesamten Schulgelände über die gesamte Zeit getragen
werden dürfen. Nur beim Essen und Trinken dürfen die Masken abgenommen
werden; hierbei ist die Einhaltung des Mindestabstands besonders wichtig! Bitte
stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder auch Wechselmasken dabeihaben.
Wie und ob die Maskenpflicht in Klausuren gehandhabt wird, ist noch nicht mitgeteilt
worden. Gehen Sie davon aus, dass die Vorgaben hierzu enger ausfallen werden als in
der Zeit der ersten Präsenzphase.
Aufstellplätze
Die Q1 stellt sich auf Abstand auf dem Plattenhof vor der Villa auf, die Q2 steht
zwischen S1 und S4 auf Abstand.
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Unterrichtzeiten des 4. Blocks
Der 4. Block wird nach Möglichkeit vorgezogen werden und schon um 13.15 Uhr
beginnen. Eine einstündige Mittagspause ist derzeitig nicht sinnvoll, um
unkontrollierbare
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Abstandsregelungen zu vermeiden. In Einzelfällen kann es dazu kommen, dass
hiervon abgewichen wird. Die Unterrichtenden werden dies mit den Kursen
absprechen.
Sportunterricht
Der Sportunterricht findet schwerpunktmäßig im Freien statt; ab wann wir die
Bezirkssportanlage nutzen können, wird derzeit noch abgeklärt. Wir bitten Sie darum,
dass Ihre Jugendlichen sich auf die Wetterlage jeweils passend einstellen.
Vertretungsunterricht
Der Vertretungsunterricht stellt derzeit ein besonderes Problem dar. Bei kurzfristigen
Absenzen gilt weiterhin die Regelung, dass in der SII nicht vertreten wird und der
Unterricht über EVA-Aufgaben in TEAMS sichergestellt wird.
Auch für Kurse, deren Lehrkraft nicht den Präsenzunterricht wahrnehmen kann,
werden weiterhin Aufgaben in TEAMS hochgeladen; die Schülerinnen und Schüler
der Q1 und Q2 haben die Möglichkeit, diesen Stunden auch in schulischen Räumen zu
folgen.
Für den nun wiedereinsetzenden Präsenzunterricht haben die Verkehrsbetrieb die
Buslinien in den regulären Fahrplan überführt; einige Linien werden wohl auch zu
Stoßzeiten aufgedoppelt, allerdings konnte die Stadt noch nicht mitteilen, um welche
Linien es sich handelt.
Hoffen wir darauf, dass der Wiederbeginn des Unterrichts keinen negativen Einfluss
auf das Infektionsgeschehen haben wird.
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Fastenaktion 2021
Wir würden gerne in Anlehnung an das diesjährige Jahresthema der Malteser eine
Fastenaktion über die Homepage für unsere Schülerinnen und Schüler anbieten. Ab
nächster Woche werden unsere Schülerinnen und Schüler direkt zu Beginn der Woche
mit einem Impuls/Gedanken durch die Wochen bis Ostern begleitet. Näheres hierzu
finden Sie im Anhang und auf der Homepage.

Bit freundlichen Grüßen und bitte bleiben Sie gesund!
Andreas R. Päßler
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