Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
heute um 15 Uhr ist die Videokonferenz der Schulleiter in Schwabach mit Herrn Oberbürgermeister
Reiß, Herrn Dr. Schmitzer, dem Leiter des Gesundheitsamts Roth-Schwabach und den Leitungen der
Schulämter zu Ende gegangen. Für unsere Schule wurde festgelegt, dass die Jahrgangsstufen 8, 9 und
10 mit sofortiger Wirkung in den sogenannten Hybridunterricht (Wechsel zwischen Präsenzunterricht
und dem Lernen zuhause) eintreten. Aufgrund der Tatsache, dass dies wegen der momentan hohen
Fallzahlen für mindestens eine Woche angeordnet ist, danach aber je nach Infektionslage verlängert
oder widerrufen werden kann, haben wir uns entschieden, von einem wochenweisen Wechsel der
Gruppen abzusehen und die Gruppen A und B im täglichen Wechsel an die Schule kommen zu lassen.
Somit beginnt am morgigen Mittwoch die Gruppe A in der Präsenz an der Schule, die Gruppe B lernt
zuhause. Am Donnerstag ist die Gruppe B in der Schule, Gruppe A lernt zuhause. Am Freitag ist Präsenz
für A, am Montag Präsenz für B usw. Selbstverständlich ist in der jeweiligen Präsenzgruppe die
Maskenpflicht nicht aufgehoben, auch wenn wir nun die geforderten Abstände wieder einhalten
können. Auch alle anderen Hygienemaßnahmen haben weiterhin Gültigkeit.
Bitte beachten Sie, dass der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 5, 6, 7, 11 und 12 wie bisher
als Präsenzunterricht weitergeführt wird.
Der Sportunterricht wird ab jetzt auch im Wechselunterricht innerhalb des Klassenverbands
koedukativ durchgeführt. Dies wird in einigen Fällen für ihr Kind einen Wechsel der Lehrkraft mit sich
bringen. Die Sportstätte bleibt jedoch gleich.
Angekündigte Leistungsnachweise können im pädagogischen Ermessen der Lehrkräfte stattfinden,
soweit sich die Klasse nicht in Quarantäne befindet. Hierzu können die Schülerinnen und Schüler, die
am betreffenden Tag nicht in der Schule wären, zusätzlich zur Präsenz verpflichtet werden. Es ist dann
ein entsprechend großer Raum vorzusehen, um die Einhaltung des Mindestabstands zwischen den
Schülern zu gewährleisten.
Wir bitten um Verständnis für die sehr kurzfristige Information und die sich eventuell für Sie hieraus
ergebenden Widrigkeiten. Auch unsere Lehrkräfte werden einen gewissen Vorlauf benötigen, um
neben ihrem Präsenzunterricht die digitale Versorgung der Gruppen, die zuhause lernen, sicher zu
stellen. Die heute in Kraft getretene 9. Bayerische Infektionsschutzverordnung lässt uns hier aber
keinen Spielraum, die dargestellten Maßnahmen beruhen auf Anweisung der örtlichen Behörden.
Zwar hatten wir mit dem Eintreten einer solchen Situation gerechnet, in der Dynamik des Geschehens
stellt diese uns aber alle vor große Herausforderungen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre
Kooperation. Selbstverständlich halten wir Sie hinsichtlich der organisatorischen Rahmenbedingungen
weiterhin auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen

Harald Pinzner, OStD

