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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
nachdem wir heute Morgen über die Schulmail
des Ministeriums informiert worden sind, dass
der Präsenzunterricht an den Schulen ab kommenden Montag wieder startet, können wir
Ihnen und euch jetzt erste Informationen darüber
geben, wie das Georgianum diese neuen Vorgaben umsetzen wird.
Gebot der Stunde bei allen jetzt anlaufenden Unterrichten und Prüfungen ist die strenge Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften,
denn die Gesundheit geht vor!
In diesem Sinne haben wir die Abiturprüfungen
auf viele Räume mit möglichst wenigen Schülerinnen und Schülern verteilt. Infolgedessen ist
unser Raumangebot in der Zeit der Abiturprüfungen deutlich eingeschränkt, was wiederum Auswirkungen auf die Zeitpunkte hat, wann die einzelnen Jahrgangsstufen zurück in die Schule
kommen.
Ab dem 11. Mai 2020 werden die Schülerinnen
und Schüler der Qualifikationsphase 1 wieder im
Präsenzunterricht beschult. Geplant ist ein Unterricht in möglichst vielen Fächern und Kursen, wobei die Lerngruppen aus Gründen des Infektionsschutzes grundsätzlich geteilt werden. Nähere
Informationen erhalten die Schülerinnen und
Schüler der Q1 noch an diesem Wochenende von
ihrer Stufenleiterin, Frau Schultewolter. Alle
Schülerinnen und Schüler der Q1 sollten sich aber
jetzt schon einmal darauf einstellen, dass der
Unterrichtbetrieb ab kommenden Montag um
7.45 Uhr wieder anlaufen wird.

Ab dem 25. Mai 2020 kommen dann auch alle
anderen Schülerinnen und Schüler tageweise zurück in die Schule, wobei alle Jahrgangsstufen mit
einer Mischung aus Präsenz- und Distanzlernen
unterrichtet werden. Schulintern arbeiten wir
aktuell mit Hochdruck an einem transparenten
und verbindlichen Plan, aus dem ersichtlich wird,
an welchen Tagen die verschiedenen Lerngruppen bis zu den Sommerferien beschult werden.
Schon jetzt ist klar, dass die beweglichen Ferientage weiterhin Bestand haben. Letzteres gilt allerdings nicht für unseren Abiturjahrgang, denn
am 22.05.2020 finden die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Mathematik statt.
Sobald unsere Planungen abgeschlossen sind,
spätestens jedoch am 15. Mai, erhalten Sie und
ihr alle wichtigen Informationen dazu, wie der
Unterricht am Georgianum bis zu den Sommerferien organisiert wird. Bis dahin bitten wir um Geduld.
Klassenarbeiten/Klausuren
Angesichts der für dieses Schuljahr geänderten
schulrechtlichen Grundlagen werden wir auf Klassenarbeiten und Klausuren weitgehend verzichten und stattdessen anderen Wegen der Leistungsbeurteilung den Vorrang geben.
Schulrechtliche Änderungen
Der Landtag hat in der vergangenen Woche dem
„Bildungssicherungsgesetz“ sowie den auf seiner
Basis vorgenommenen Änderungen für die verschiedenen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen zugestimmt. Auch der Verzicht auf Versetzungsbestimmungen beim Übergang in die
nächsthöhere Jahrgangsstufe gehört zu den wesentlichen Punkten dieser schulrechtlichen Änderungen. Die Vergabe von Abschlüssen und Berechtigungen bleibt gleichwohl an die Einhaltung
der Leistungsanforderungen gebunden.
Genauere Informationen hierzu folgen.
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Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und
Schülern
Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das
Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen (siehe hierzu III.) haben, entscheiden die
Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit
einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und
teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch
den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich
möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht
aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben
zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und
Schülern gelten die vorstehenden Ausführungen
entsprechend.
In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am
Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen und
Schülern erhalten Lernangebote für zu Hause
(Lernen auf Distanz).
Busse
Die Schulbusse fahren wieder in der gewohnten
Taktung.
Mund-Nase-Schutzmasken
Ab sofort hat jede Schülerin und jeder Schüler
beim Betreten des Gebäudes und in allen Flurbereichen eine Mund-Naseschutzmaske zu tragen.
Auf den Plätzen sitzend im Kursraum dürfen diese
Masken dann abgenommen werden.
Alle weiteren Informationen gibt es im nächsten
Schulbrief am 15.05.2020. Bis dahin wünsche ich
Ihnen und euch einen guten Wiedereinstieg in
etwas mehr Normalität.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Klomfaß

