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NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNOLOGISCHES UND SPRACHLICHES GYMNASIUM

Schwabach, 4. Mai 2021

Wechselunterricht
Schulaufgaben
Selbsttests für Schülerinnen und Schüler in der Schule
Unterricht an Abiturprüfungstagen

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie deutschlandweit sinkt auch in Schwabach der Inzidenzwert, so dass bei einem fünftägigen
Unterschreiten der 100 Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 stattfinden könnte.
Das wäre in Schwabach, Stand heute, der kommende Freitag.
Allerdings finden für einen großen Teil des Kollegiums Impfungen am Mittwoch und Freitag
statt, so dass wir beschlossen haben, dass am Freitag noch kein Wechselunterricht für die
Jahrgangsstufen 5 bis 10 gehalten wird, da viele Vertretungen anfallen würden. Wir starten
daher - aller Voraussicht nach - am Montag, 10. Mai, mit der Gruppe A in die nächste Unterrichtsphase.
Da in einigen Klassen noch keine oder nicht in allen Fächern Schulaufgaben, d.h. große schriftliche Leistungsnachweise, geschrieben werden konnten, ist dies ab Montag, 17. Mai, möglich.
Selbstverständlich werden sich die Fachlehrkräfte untereinander absprechen und die Termine
koordinieren. Wir gehen im Moment davon aus, dass aus zeitlichen Gründen und auch wegen
der Umstände nur ein großer Leistungsnachweis pro Schulaufgabenfach geschrieben werden
kann.
Aufgrund dieser Situation werden wir erst Ende Juni oder Anfang Juli einen Zwischenbericht
mit hoffentlich weiteren Noten herausgeben und im Anschluss daran einen Elternsprechabend
anbieten. Über den genauen Termin werden Sie informiert. Selbstverständlich stehen Ihnen
die Lehrkräfte bei Bedarf stets für ein Gespräch zur Verfügung, die Kontaktdaten sind Ihnen
bekannt.
Der Beginn des Wechselunterrichts bedeutet auch, dass Ihre Kinder sich selbst in der ersten
Unterrichtsstunde testen müssen. Genauere Informationen hatten wir Ihnen bereits im Elternbrief bzw. in der ESIS-Mail vom 26. März zukommen lassen. Sie finden das Schreiben und die
entsprechenden Ergänzungen dazu auf der Homepage unter dem Corona-Archiv oder unter:
Information zu den Selbsttests am Adam-Kraft-Gymnasium / Fragen und Antworten zu den
Selbsttests / Einwilligungserklärung Selbsttests.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass wir dazu angehalten sind, Schülerinnen und Schüler,
die sich nicht testen, nach Hause zu schicken bzw. abholen zu lassen.
Wenn Ihr Kind keine Maske im Unterricht trägt, was nur mit einem aktuellen ärztlichen Attest
möglich ist, muss es auf jeden Fall in Quarantäne, wenn eine Covid-Erkrankung in der Lerngruppe festgestellt wird. Bei allen anderen Mitschülerinnen und Mitschülern prüft das Gesundheitsamt die Kontakte des erkrankten Kindes und entscheidet, ob überhaupt jemand in Quarantäne gehen muss, falls alle Hygienemaßnahmen (Abstand, Maske, Lüften) eingehalten
worden sind.

Aufgrund einiger Nachfragen zu Unterrichtsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler, die
sich wegen Nichttragens einer Maske oder wegen persönlich empfundener Gefährdungssituation durchwegs im Distanzunterricht befinden, ist anzumerken, dass diese keinen Anspruch
auf besondere Unterrichtsangebote haben, sondern die Materialien der jeweiligen Distanzgruppe zur Verfügung stehen oder genauere Informationen auch über die Mitschüler eingeholt
werden müssen. Unsere Lehrkräfte sind im Wechselunterricht mit der aufwändigeren Organisation dieses aufgeteilten Unterrichtens sehr eingespannt, wie Sie sich sicherlich vorstellen
können.
Da die schriftlichen Abiturprüfungen in den nächsten Wochen unter erschwerten Bedingungen
stattfinden müssen und daher eine Vielzahl von Aufsichten nötig ist, wird am Mittwoch, 12.
Mai, Dienstag, 18. Mai, und Freitag, 21. Mai, mit Zustimmung des Kultusministeriums reiner
Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis 11 stattfinden.
Wir hoffen alle, dass sich die von Corona beeinträchtigte Unterrichtssituation wie auch die
persönliche Lebensgestaltung bald zum Besseren wenden werden.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, für Ihre Unterstützung und Geduld in dieser nun schon
über ein Jahr andauernden schulischen Ausnahmezeit.
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Harald Pinzner, Schulleiter

Elke Werrer, Stellvertretende Schulleiterin

