Coronavirus

Präsenzunterricht in der Oberstufe ab 15.6.20

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

Freiburg, 26.5.2020

Seit dem 4. Mai findet für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1 und 2 der Unterricht
wieder in der Schule statt. Nach den Vorgaben des Kultusministeriums haben wir für
Verhaltensregeln und Schulräume ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt und in den
vergangenen drei Wochen zuverlässig umgesetzt. Der Unterricht findet derzeit für die
Kursstufe 1 und 2 an verschiedenen Wochentagen auf unterschiedlichen Etagen und in
kleinen Gruppen mit maximal 15 Schüler*innen statt. Unsere Abiturient*innen konnten sich
in den vergangenen zwei Wochen noch einmal intensiv auf die schriftlichen Abiturprüfungen
vorbereiten. Die Prüfungen laufen noch bis zum 28.5. und werden mit maximal 10
Schüler*innen pro Raum im Obergeschoss geschrieben. Die Schüler*innen der
Jahrgangsstufe 1 werden im Erdgeschoss nach einem reduzierten Stundenplan in ihren
Leistungskursen sowie in den Basisfächern Deutsch und Mathematik unterrichtet.
Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden über eine OnlineZuschaltung live in den Unterricht eingebunden. Die 11. Klasse erhält Unterricht als
Videokonferenz nach einem verbindlichen Stundenplan in den Hauptfächern und
verschiedenen Nebenfächern auf unserer gemeinsamen Online-Plattform „Teams“.
Unterricht nach den Pfingstferien
Nach den Pfingstferien können alle Klassen der Oberstufe wieder zum Präsenzunterricht in
die Schule kommen. Um unnötig viele Kontakte zu vermeiden, wird an jedem Wochentag nur
eine Klasse pro Etage (Erdgeschoss / Obergeschoss) anwesend sein. Sie erhalten den
verbindlichen Stundenplan für Ihre Klasse rechtzeitig vor dem 15. Juni.
Geplant ist, dass die Abiturienten bis zum 10. Juli schwerpunktmäßig in den Nebenfächern
und hier insbesondere in ihren mündlichen Prüfungsfächern unterrichtet werden (Mi – Do –
Fr, maximal 18 Wochenstunden).
Für die Kursstufe 1 werden bis zum 29. Juli zusätzlich zum derzeitigen Unterricht die zweite
Fremdsprache und weitere Basisfächer aufgenommen (vier Wochentage Mo – Di – Do – Fr,
20 – 24 Wochenstunden).
Die 11. Klasse wird bis zum Schuljahresende an drei Tagen in den Hauptfächern und
zusätzlich reduziert in den Nebenfächern unterrichtet (Mo – Di – Mi, ca. 18 Wochenstunden).
Leistungsnachweise und Versetzung
Insbesondere in denjenigen Kursen und Fächern, in denen bis zum 15. März noch keine
schriftlichen Leistungen erhoben werden konnten, sind Wiederholungsarbeiten in geringerem
zeitlicher Umfang bis zu 20 Minuten oder kleinere schriftliche Hausarbeiten vorgesehen. Eine
für das zweite Halbjahr angemeldete GFS kann gehalten werden oder wird ersatzlos
gestrichen. In diesem Schuljahr werden alle Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere
Klasse versetzt. Das Kultusministerium hat dies ausdrücklich durch Verordnung geregelt. Die
Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung der Klasse, die pädagogisch sinnvoll sein kann,
bleibt erhalten.
Für Abschlussprüfungen bleibt es bei den allgemeinen Regelungen: Die Abiturprüfung muss
bestanden werden um die Allgemeine Hochschulreife zu erhalten. (Stand: 12. Mai 2020)

Krankmeldung
In unserem Schreiben vom 2.5. hatten wir Sie bereits auf folgende Regelungen hingewiesen:
Schüler*innen und Lehrer*innen mit bereits leichter Atemwegssymptomatik (Husten,
Kurzatmigkeit, Luftnot), Geschmacks-/Geruchsverlust, Halsschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen und Fieber dürfen die Schule grundsätzlich nicht mehr betreten und sollen
telefonisch einen Arzt kontaktieren. Im Falle einer Covid19-Erkrankung in der Familie muss
die Schule umgehend über unsere Entschuldigungs-Email informiert werden:
entschuldigungen.gos@paula-fuerst-schule.de
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben,
die einer Risikogruppe angehören. Für Schülerinnen und Schülern, die aufgrund relevanter
Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören und daher nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen können, werden wir individuelle Möglichkeiten für den Online-Unterricht und die
Teilnahme an Prüfungen eröffnen.
Auf dieser Seite des Kultusministeriums finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten, die
sich aus den Entwicklungen im Zusammenhang des Coronavirus für die Schulen ergeben:
https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen

Ich bedanke ich für alle Rückmeldungen und Anregungen, die wir in den vergangenen
Wochen von Ihnen erhalten haben. Sollten Sie Fragen – Wünsche – Kritik – Lob haben, so
wenden Sie sich bitte weiterhin an uns. Gerade in dieser schwierigen Situation ist der Blick
aus einer anderen Perspektive, aus der Sicht der Eltern und Lernenden, wichtig, um
gemeinsam Lösungen zu finden. Dadurch können wir unsere Schüler*innen bestmöglich
unterstützen!

Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie wohlauf!
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