HÜFFERTGYMNASIUM WARBURG
Elterninformation: Regelungen ab 22.02.2021
1

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die aktuelle Schulmail vom 11.02.2021 fasst die Beschlüsse für den angepassten Schulbetrieb ab
22.02.2021 zusammen, die in der letzten Woche vom Bund und von den Ländern vereinbart wurden.
Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin viel Kraft, gute Nerven und Durchhaltevermögen!
Bleiben Sie / bleibt gesund!
Herzliche Grüße
gez. Susanne

Krekeler
Jahrgänge 5 bis 9

Für die Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 9 findet bis voraussichtlich zum 07.03.2021 weiterhin Lernen in Distanz statt. Es gelten folgende veränderte Vorgaben:
•

Die Klassenarbeiten, die im 1. Halbjahr nicht geschrieben werden konnten, müssen nicht
nachgeholt werden.

•

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Jahrgänge 5 bis 9 wird angepasst, sodass im
2. Halbjahr dieses Schuljahres in jedem schriftlichen Fach nur zwei Klassenarbeiten geschrieben werden müssen. Eine schriftliche Arbeit kann dabei durch eine andere Form der
Leistungserbringung ersetzt werden.

•

Die zentralen Lernstandserhebungen im Jahrgang 8 in den Fächern Deutsch, Mathematik
und Englisch (VERA 8) werden verschoben und frühestens im September 2021 in den dann
9. Klassen durchgeführt.

•

Standardelemente der beruflichen Orientierung finden während des Lernens in Distanz nur digital statt.

•

Für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 wird auf Antrag der Eltern weiterhin Notbetreuung
angeboten.

•

Auf Initiative der Schulleitung kann Schülerinnen und Schülern aller Klassen, die zu Hause
aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, weiterhin angeboten werden, ihre Aufgaben unter Aufsicht durch Mitarbeiter*innen des Projekts
Begegnung in den Räumen der Schule zu bearbeiten.

Einführungsphase
Auch für die Schüler*innen der Einführungsphase findet bis voraussichtlich zum 07.03.2021 weiterhin Lernen in Distanz statt.

Regelungen und Vorgaben für den Präsenzunterricht der Q1 und Q2
•

Für die Schüler*innen der Jahrgänge Q1 und Q2 findet ab dem 22.02.2021 wieder verpflichtend Präsenzunterricht in allen Unterrichtsfächern statt.

•

Alle bereits bekannten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen inklusive der AHA+L-Regel
und der Einbahnstraßenregelung im Neubau behalten ihre Gültigkeit.

•

Das Tragen wärmender Kleidung wird daher weiterhin dringend empfohlen.
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•

Die Corona-Betreuungsverordnung sieht für Schüler*innen mindestens das Tragen einer Alltagsmaske vor. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens müssen bereits medizinische
Masken / FFP-2 Masken getragen werden. Wir empfehlen daher auch in der Schule das Tragen solcher Masken.

•

Lehrkräfte sind verpflichtet, eine medizinische Maske bzw. eine FFP-2 Maske zu tragen.

•

Die Lerngruppen werden - abhängig von der Gruppengröße – auf zwei nebeneinanderliegende Räume verteilt, sodass in der Regel der Mindestabstand von 1,5 m gewahrt bleibt.
Die Lehrkraft „pendelt“ während des Unterrichts zwischen beiden Räumen.

•

Der Unterricht für die Q1 und die Q2 findet in den nächsten beiden Wochen in den Räumen
des Neubaus statt.

•

Die Schüler*innen der Jahrgangsstufe Q1 verbringen die Pausen auf dem Neubauschulhof,
die der Q2 auf dem Altbauschulhof, um für eine räumliche Entzerrung beider Jahrgangsstufen zu sorgen.

•

Freistunden verbringen die Schüler*innen bitte an den ausgewiesenen Arbeitsplätzen in
der Pausenhalle und in Raum 148 (Bitte Aushänge beachten.).

•

Die Schüler*innen sammeln sich vor Unterrichtsbeginn in den Kursen der ersten Stunde auf
dem Neubauschulhof. Dort werden sie um 7.20 Uhr von den Lehrkräften abgeholt und zu den
Unterrichtsräumen begleitet bzw. auf zwei Räume aufgeteilt.

•

Die Vorgaben der aktuellen Schulmail haben wir in Absprache mit dem Gymnasium Marianum
umgesetzt.

2

Jahrgang Q1
•

In der Jahrgangsstufe Q1 findet sowohl der Vormittags- als auch der Nachmittagsunterricht in
allen Fächern ab nächster Woche in Präsenz statt.
Ausnahme: Der Sportunterricht findet bis zum 05.03.2021 weiterhin im Lernen in Distanz
statt.

•

Im Sportunterricht dürfen sich bis zu den Osterferien Phasen des Präsenz- und Distanzlernens
abwechseln. Der Sportunterricht soll, wann immer es die Witterung und schulorganisatorische
Gründe zulassen, im Freien stattfinden. Beim Sportunterricht in der Halle ist grundsätzlich eine
Maske zu tragen.

Jahrgang Q2
•

Die Termine der Vorabiturklausuren behalten ihre Gültigkeit. Die Vorabiturklausuren werden
im Pädagogischen Zentrum und in den Räumen des HGW geschrieben. So können wir gewährleisten, dass immer der Mindestabstand gewahrt bleibt. Auch während des Klausurschreibens muss eine Maske getragen werden.

•

Damit den Schüler*innen mehr Zeit für die Vorbereitung auf die Vorabiturklausuren bleibt und
das Infektionsrisiko verringert wird, findet in der Zeit vom 22.02. bis einschließlich
05.03.2021 der Nachmittagsunterricht weiterhin im Lernen in Distanz statt. Sinnvollerweise erhalten die Schüler*innen in diesem beiden Wochen Aufgaben in den Fächern, die im
Nachmittag liegen, damit sie diese zeitlich flexibel bearbeiten können. Videokonferenzen finden nicht statt.
Ausnahme: Der Nachmittagsunterricht im Fach Spanisch bei Herrn Göbel findet in Präsenz
statt, da dieser Unterricht für einige Schüler*innen abiturrelevant ist.

•

Ab dem 08.03.2021 findet auch der Nachmittagsunterricht in der Regel in Präsenz statt.
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