Liebe Eltern,
Glinde, den 15.1.2021

nachdem neue Vorgaben aus dem Ministerium eingetroffen sind, haben wir in der heutigen
Schulleitungssitzung den Unterricht für die Abschlussjahrgänge für die kommenden zwei
Wochen neu geregelt. Neu ist, dass ab der kommenden Woche Präsenzunterricht für alle
Abschlussklassen angeboten wird. Wir haben uns dabei bemüht, die Anzahl der Schülerinnen und
Schüler vor Ort zu minimieren und sind sicher, Ihre Kinder mit unserem Plan gut auf die
anstehenden Prüfungen vorbereiten zu können. Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist
verpflichtend.
Die Prüfungskandidatinnen des 9. Jahrgangs und die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs
werden jeweils an einem Tag in der Woche an der GEMS sein und in den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik jeweils eine Doppelstunde Präsenzunterricht erhalten, die anderen
Stunden der Kernfächer werden im Distanzunterricht erteilt. Alle Klassen der Abschlussjahrgänge
haben jeweils Anspruch auf vier Stunden Unterricht in den Kernfächern, überzählige Stunden
werden durch die Fachlehrkräfte in Absprache mit der Klasse gekürzt. Die übrigen Fächer werden
im Distanzunterricht erteilt. Für den 9. Jahrgang wird der Unterricht am Präsenztag nach dem
Hybridmodell erteilt.
Der 10. Jahrgang erhält am Montag Präsenzunterricht, die Prüfungskandidatinnen des 9. Jahrgangs
am Donnerstag und der 13. Jahrgang am Donnerstag und Freitag.
Die Schülerinnen und Schüler des 13. Jahrgangs werden an zwei Tagen in der Schule sein, da sie
neben den Kernfächern auch im Profil gebenden Fach unterrichtet werden müssen. Damit
minimieren wir die Anzahl der Schülerinnen und Schüler hier vor Ort und stellen gleichzeitig die
für sie notwendige Versorgung mit Präsenzunterricht sicher. Alle anderen Fächer in den
Abschlussjahrgängen werden im Distanzunterricht erteilt; andere Videokonferenzen können
während der Zeit des Präsenzunterrichts für die betreffenden Klassen nicht durchgeführt werden.
Herr Firnhaber wird die Pläne im Verlauf des heutigen Tages bei ISERV einstellen.
Für den Distanzunterricht wurde die Anzahl der Videokonferenzen durch uns neu festgelegt.
In der SEK I sollen am Tag nicht mehr als drei Videokonferenzen abgehalten werden, in der SEK II
nicht mehr als durch die Stundenzahl des jeweiligen Tages vorgegeben.
Herzliche Grüße
J. Haarbeck

