11.11.20
An die GaW-Schulgemeinschaft:
Seit heute sind wir gehalten, das Szenario-B zu verlängern, wenn uns neue positive Testergebnisse
aus der Schülerschaft gemeldet werden. Dies wiederum ist vorgestern geschehen und so müssen wir
uns nunmehr darauf einstellen, dass das Tage-Wechselmodell bis einschließlich 4.12.20 andauert.
In dem Zusammenhang erinnere ich nochmals an die Regeln, deren Einhaltung allen am Herzen liegen sollte:
-

-

Das Händewaschen vor der ersten Unterrichtsstunde ist nach wie vor eine Grundvoraussetzung!
Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ebenso! Grundsätzlich und überall,
ausnahmslos. Frage: „Welchen Sinn macht die Halbierung von Lerngruppen, wenn außerhalb
der Klassenräume, in denen sorgfältig angelegte Sitzpläne mit Mindestabstand gelten (alle
achten darauf, dass bitte keine spontanen Umsetzaktionen stattfinden), wenn also außerhalb
der Klassenräume sich Trauben von Menschen bilden, die die Nähe des anderen suchen?“
Der Mund-Nasenschutz darf während des Unterrichts, wenn alle ihren Platz eingenommen
haben, abgenommen werden, nicht aber, wenn wir in Bewegung sind.

Bis zum Ende des Schulhalbjahres sollen noch etliche Lernkontrollen durchgeführt werden:
Der 13. Jahrgang geht vor und so werden zunächst einmal die Klausuren in Abi-Länge, Leiste 3, am
20.11. sowie die Klausuren der Leiste 8 am 25.11., Leiste 9 am 30.11. und Leiste 10 am 1.12. geschrieben. Die Vorbereitungen laufen, eine Raum- und Farbgruppentrennung wird organisiert. Weitere Informationen werden folgen. Um am 20.11. Raum- und Aufsichtskapazitäten zu schaffen, muss
der 12. Jahrgang an diesem Tag von der 1. bis zur 6. Stunde zu Hause bleiben (Achtung: Der Nachschreibtermin bleibt bestehen).
Weitere Nachschreibtermine: 26.11. 1. – 6. Std. und 09.12. 1. – 6. Std. (für Nachschreiber Jg. 13)
Weitere Lernkontrollen in Sek I und Sek II:
Ich muss jetzt schon die Fachkonferenzen bitten, das Aussetzen der jeweils zweiten Lernkontrolle im
ersten Halbjahr zu beschließen. Sollten weitere Engpässe entstehen, werden die Langfächer ggf. Platz
machen müssen für die Kurzfächer, die noch keinen Termin für ihre schriftliche Leistungsüberprüfung
gefunden haben.
Pausenhofaufsichten
Ich bitte um besondere Aufmerksamkeit: Wir werden vorübergehend das Spielfeld vor den Fenstern
von K34 und K35 absperren müssen, um Unfällen in diesem Bereich vorzubeugen.

Liebe Grüße,
Petra Sehrt

