Unterrichtsplanung nach den Winterferien ab 08.02.2021
(Stand 25. Januar 2021)
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch keine neuen Informationen des SMK zur
Unterrichtsplanung nach den Winterferien vor. In Anbetracht der aktuellen Tagesmeldungen
gehen wir jedoch davon aus, dass erst ab dem 15. Februar eine weitere schrittweise Öffnung der
Schulen auch für die Nichtabschlussklassen erfolgt.
In der Woche vom 01. bis 05. Februar finden Wartungsarbeiten am Schulserver statt. Die Schule
ist daher technisch zu keinerlei Verwaltungsvorgängen in der Lage und ist nur telefonisch
erreichbar.
Ab dem 08.02. wird der Unterricht generell wieder im 45-Minuten-Schema erteilt
Eine Anpassung von Stundenplänen im Sinne der Vermeidung von Freistunden ist grundsätzlich
nicht möglich, da dies mit den Stundenplänen der anderen Klassenstufen und der Oberschule
kollidieren würde! Freistunden sind eigenverantwortlich für gegebene Homeschooling-Aufgaben
zu nutzen.

Klassenstufe 12
a) Zeitraum bis zu den schriftlichen Prüfungen:
LK + DE/MA

-> Leistungskurse und Grundkurse DE/MA weiterhin dauerpräsent/ungeteilt
in großen Räumen (lt. Sonderplan)

alle anderen -> für alle anderen Grundkurse gilt: es sind ausschließlich die schriftlichen und
GK mit
mündlichen Prüflinge anwesend, der Unterricht erfolgt dauerpräsent/ungeteilt
Prüflingen
in den regulären Räumen (lt. Stundenplan), aber:
-> ist die Anzahl der Teilnehmer zu groß, um die hygienebedingten
Mindestabstände einzuhalten, ist der Kurs durch den Fachlehrer zu teilen und im AB-Wechselmodell zu beschulen
-> für die SuS, die im jeweiligen Kurs keine Prüfung ablegen werden, erfolgt kein
Unterricht, kein Homeschooling, keine Leistungsbewertung in diesem Zeitraum
(die Prüfungskandidaten sollen sich ausschließlich auf die Prüfungen vorbereiten).
-> Die betreffenden Nichtprüflinge melden sich unbedingt bei den Fachlehrern für
den jetzigen Zeitraum ab.
alle anderen -> kein Unterricht, kein Homeschooling, keine Leistungsbewertung in diesem
GK ohne
Zeitraum
Prüflinge
b) Zeitraum 07. Juni bis 09. Juli (nach den schriftlichen Prüfungen):
LK + DE/MA

-> kein Unterricht mehr in den Leistungskursen und Grundkursen DE/MA

alle anderen -> kein Unterricht mehr für die Prüflinge
GK
-> für die Nicht-Prüflinge Unterricht und Leistungskontrollen (lt. Stundenplan)
Diese Leistungskontrollen können sich auch nachträglich auf die Prüfungszulassung
auswirken und sind daher ernst zu nehmen!

Klassenstufe 11
LK + DE/MA

-> Leistungskurse und Grundkurse DE/MA weiterhin dauerpräsent/ungeteilt
in großen Räumen (lt. Sonderplan)

alle anderen -> Unterricht im strikten A-B-Wechselmodell
GK
-> Die SuS erhalten ihre Aufgaben für die Nicht-Präsenzwoche in ihrem jeweiligen
Präsenzunterricht. Eine stundenplan-synchrone Moodle-Arbeit
ist nach diesem Konzept nur stark eingeschränkt möglich, Moodle dient
vorrangig als Kommunikationsplattform bei Fragen/Problemen.
Infolge der Raumknappheit muss bei bestimmten Ereignissen (Klausuren im Leistungskurs,
Vorabitur, Abiturprüfungen) an ausgewählten Tagen für bestimmte Kurse Homeschooling
angeordnet werden, um die geltenden Hygieneregeln einhalten zu können!

Klassenstufen 5-10
-> Unterricht im strikten A-B-Wechselmodell, sobald der Schulbetrieb in diesen Klassenstufen
wieder zulässig ist (derzeit wird der 15.02. als Starttermin vermutet)
-> Aufgrund der besonderen Bedingungen unseres Schülerverkehrs sind andere Wechselmodelle
organisatorisch nicht möglich.
-> Die SuS erhalten ihre Aufgaben für die Nicht-Präsenzwoche in ihrem jeweiligen
Präsenzunterricht. Eine stundenplan-synchrone Moodle-Arbeit ist nach diesem Konzept nur
eingeschränkt möglich, Moodle dient vorrangig als Kommunikationsplattform bei
Fragen/Problemen.
Achtung: In der voraussichtlichen Übergangsphase vom 08.02.-12.02., in der für die Sek. II
Unterricht nach obiger Planung erfolgt, kann Homeschooling je nach individueller Einsatzplanung
der beteiligten Lehrkräfte nur reduziert bzw. nicht stundenplansynchron durchgeführt werden.
Laut SMK hat der Unterricht für die Sekundarstufe II höchste Priorität.
Infolge der Raumknappheit muss bei bestimmten Ereignissen (Klausuren im Leistungskurs,
Vorabitur, Abiturprüfungen) an ausgewählten Tagen für bestimmte Klassen Homeschooling
angeordnet werden, um die geltenden Hygieneregeln einhalten zu können!

Schulleitung

