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NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNOLOGISCHES UND SPRACHLICHES GYMNASIUM

Schwabach, im Juni 2021
▪

Informationen zu Fördermaßnahmen

▪

Termine der nächsten Wochen

▪

Selbsttests

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
wir stehen am Beginn der letzten Schulwochen in diesem erneut von der Corona-Pandemie
geprägtem Schuljahr. Wie Sie sicher schon erfahren haben, hat die Staatsregierung ein
Maßnahmenpaket geschnürt, das die Folgen des monatelangen Distanzunterrichts auffangen
soll. Den Schülerinnen und Schüler sollen Angebote in den Kernfächern unterbreitet werden,
die ihre (möglicherweise) entstandenen Lücken im Unterrichtsstoff füllen sollen. Die
Vorstellung des Ministeriums über die Handhabe dieser Maßnahmen ist für die Schule eine
große organisatorische Herausforderung, v.a. was den zeitlichen Ablauf als auch das Finden
und Einstellen von (Aushilfs)Lehrkräften betrifft. Es werden auch auf freiwilliger Basis ältere
Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden, die in Kleingruppen mit Ihren Kindern arbeiten
werden. Wir planen ein zusätzliches Förderunterrichtsangebot in der ersten und letzten
Sommerferienwoche. Welche Fächer wir wann anbieten können, steht derzeit noch nicht fest.
Außerdem müssen wir erst den Bedarf bei Ihnen bzw. bei Ihren Kindern abfragen. Damit Sie
diesen einschätzen können, werden wir bei Bedarf die Beratung intensivieren.
In den nächsten Wochen werden zudem als ein Mosaikstein neben den Beobachtungen im
Distanz- und Präsenzunterricht und den erbrachten Leistungsnachweisen Lernstandserhebungen in den Hauptfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch, Latein / Französisch) durchgeführt werden, die letztendlich eine weitere Rückmeldung darüber darstellen, wo Ihre Kinder
fachlich stehen und wie groß eventuell deren stofflichen Lücken sind. Diese Tests dienen der
Einschätzung des Lernstands und werden nicht benotet.
Geplant ist folgender zeitliche Ablauf:
-

-

-

-

Ab Montag, 21. Juni, bis Mittwoch, 13. Juli, finden Tests in Deutsch in den
Jahrgangsstufen 5 bis 8, in Mathematik und Englisch in 5 bis 10, in Latein oder
Französisch in 6 bis 10 statt.
Am 22. Juni erhalten Sie einen Zwischenbericht über die bisher erbrachten
Leistungen. Die Gewichtung der großen und kleinen Leistungsnachweise ist in diesem
Bericht wie auch im Zeugnis 1:1.
Am 24. Juni findet von 18 bis 21 Uhr der zweite Elternabend über Teams statt. Ablauf
und Anmeldung sind mit dem ersten Elternabend identisch, dazu erhalten Sie noch
eine eigene Einladung.
Bis 30. Juni besteht die Möglichkeit, einen ergänzenden Leistungsnachweis zu
beantragen, über dessen Form und Inhalt die jeweilige Lehrkraft sich mit der Schülerin
bzw. dem Schüler bespricht.

-

-

Bis spätestens zum 9. Juli bitten wir Sie um Rückmeldung (s. Formular im Anhang),
sei es aufgrund Ihrer eigenen Beobachtungen, nach Gesprächen mit den jeweiligen
Lehrkräften oder der bisherigen Leistungen, ob Sie Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn für
Förderunterrichtsstunden anmelden möchten. Wir können allerdings nicht
garantieren, dass wir ein komplettes gewünschtes Förderangebot auf die Beine stellen
können (s.o.). Wir weisen auch darauf hin, dass diese erteilten Stunden in keinem Fall
ein eigenständiges Nachlernen und Wiederholen der Stoffgebiete ersetzen, sondern
lediglich bei Fragen und Problemen unterstützen und Tipps für das weitere Lernen
geben können.
Wir erinnern außerdem an die noch laufenden Brückenkurse, die auch wieder
überwiegend in Präsenz besucht werden können.

Wir werden uns in den Fachschaften auch darum bemühen, die möglicherweise nicht
behandelten Themengebiete an die Lehrkräfte des nächsten Schuljahrs weiterzugeben.
Das Kollegium ist in ständigem Austausch und macht(e) sich vielfältig Gedanken darüber,
auch in Zeiten des Distanzunterrichts, wie es Ihre Kinder auffangen und motivieren kann.
Uns ist bewusst, dass dies im Laufe der Zeit zunehmend schwieriger geworden ist, für Sie
und für uns. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam versuchen, die Schülerinnen und
Schüler wieder an den regulären Schulalltag zu gewöhnen, an das soziale Miteinander wie
auch an das an sich selbstverständliche Lernen und den Einsatz für schulische Belange.
Mindestens genauso wichtig ist es, dass wir darauf achten, dass Ihre Kinder keine zu
großen Hürden sehen, nicht verzagen, sondern sich unterstützt fühlen und im Gegenzug
ihren Anteil verantwortungsbewusst und engagiert dazu beitragen. Wir alle müssen wieder
lernen, was Lernen in der Schule und in voll besetzten Klassenzimmern heißt.
Über die Vorrückungsbestimmungen und weitere Details zu den Leistungsnachweisen
sind Sie bereits im Elternbrief vom 19. Mai unterrichtet worden.
Eine Bitte noch zu den Selbsttests: Wenn Ihr Kind am Montag oder Donnerstag nicht in
der Schule war, bitten wir Sie darum, Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu erinnern, dass sie bzw.
er dies selbstständig zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde der Lehrkraft mitteilt, damit
ein Nachtesten vorgenommen werden kann.
Ablehnen der Selbsttests: Die einzelnen Schülerinnen und Schüler, die weiterhin – trotz
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts – im Distanzunterricht bleiben, können nicht
mehr von unseren Lehrkräften mit allen Unterrichtsunterlagen etc. versorgt werden. Die
Informationen müssen, ähnlich wie im Falle einer Erkrankung, vor allem über
Mitschülerinnen oder Mitschüler eingeholt werden. Die Lehrkräfte stehen sicherlich für
Fragen zur Verfügung und helfen auch nach Kräften weiter, aber es kann nicht erwartet
werden, dass eigens Materialien erstellt und hochgeladen bzw. geschickt werden. Ebenso
ist es derzeit nicht möglich, in Distanz Leistungsnachweise zu erbringen.
Eine letzte Information: Die Schulbibliothek ist ab 14. Juni 2021 wieder geöffnet.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Geduld und Ausdauer, um diese letzte Strecke
des Schuljahrs zu meistern, aber auch viel Freude an der Rückkehr in den einigermaßen
normalen Schulbetrieb und über das Wiedersehen mit den Klassenkameraden und
Lehrkräften.

Mit freundlichen Grüßen
Harald Pinzner, OStD
Schulleiter

