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Elternbrief
3. März 2021
Liebe Schulgemeinschaft,
worauf wir seit Weihnachten gewartet haben, das kommt jetzt: die schrittweise Schulöffnung im
Wechselunterricht.
Nach wie vor gelten strenge Hygienevorgaben: Zunächst herrscht auf dem gesamten
Schulgelände Maskenpflicht. Neu ist, dass eine „einfache“ Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr als
ausreichend angesehen wird und durch eine medizinische Maske ersetzt werden muss. Bitte achten
Sie auf eine angepasste Größe, die Maske soll gut anliegen, damit seitlich keine Aerosole austreten
können. Der festgelegte Wege- und Pausenhofplan muss zwingend eingehalten werden, ebenso
sind die Hände beim Betreten des Schulgebäudes an den jeweiligen Eingängen wie bisher zu
desinfizieren.
Laut Ministerium entscheidet die Schule darüber, wie der Wechsel von Präsenzunterricht in der
Schule und häuslichem Lernen organisiert ist. Da wir beim Unterricht in ganzen Klassen in unseren
Räumen die notwendigen Abstände nicht einhalten können, sind die Klassen wieder in A- und BGruppen eingeteilt. Der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und häuslichem Lernen erfolgt
wochenweise. Es gilt der reguläre Stundenplan. Wie oben bereits erwähnt, ist die Startwoche für
die Jahrgänge 5/6 am 8. März eine B-Woche. Mit denselben Regelungen folgen dann,
voraussichtlich am 15. März, die weiteren Jahrgänge 7 bis 12. Für diese Wochengruppe startet der
Wechselunterricht mit der A-Woche. Wir haben eigens die Projektstunden bis zu den Osterferien
montags auf die ersten beiden Schulstunden gelegt, um die Schülerinnen und Schüler angemessen
begrüßen und begleiten zu können.
Wir freuen uns, dass wir die Schülerinnen und Schüler wieder vor Ort haben, damit wir alle wichtigen
Informationen, Inhalte und Regelungen im Präsenzunterricht ansprechen können. Dies gilt auch in
Bezug auf das häusliche Lernen. IServ ist aber auch weiterhin ein wichtiges Kommunikationsmittel
zwischen Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften und sollte auch im Wechselunterricht
regelmäßig aufgerufen werden.
Ein wichtiger Hinweis noch von unserer Seite: Die immer wieder geäußerte Vorstellung, dass die
Lerngruppe im häuslichen Lernen per Videokonferenz dem Präsenzunterricht zugeschaltet werden
könne, entspricht in keiner Weise dem Datenschutz und ist daher nicht möglich.
Bitte behalten Sie weiterhin unsere Homepage im Auge, denn die Situation um die Infektionen ist
trotz der jetzt erfolgenden schrittweisen Schulöffnung sehr labil und kann sich jederzeit kurzfristig
verändern.
Wir freuen uns sehr darauf, unsere Schülerinnen und Schüler nach so langer Zeit wiederzusehen.
Sicherlich werden wir uns alle in einer Zeit des Übergangs inhaltlich, pädagogisch und emotional
wieder an einen neuen Tagesablauf gewöhnen müssen.
Mit besten Grüßen im Namen der Schulleitung

Georg Dumont
Schulleiter
IGS Deidesheim/Wachenheim
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