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Hilden, den 6.03.21

Siebenundzwanzigste Info: Organisation ab Montag, dem 15.3.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
gestern kam eine Schulmail, deren Informationen ich gerne weitergeben möchte:


Für den 10. Jahrgang ändert sich nichts. Es bleibt bei dem Wechselmodell mit Gruppe 1 und
Gruppe 2. Es wird nach wie vor der volle Stundenplan unterrichtet und wir können auch G- und
E-Kurse und das Wahlpflichtfach anbieten. Religionskurse bzw. Praktische Philosophie wird aufgelöst
und stattdessen im halben Klassenverband unterrichtet.



Ab Montag, dem 15.3. sollen ALLE anderen Jahrgänge von 5-9 auch in einem Wechselmodell in die
Schule kommen. Auch hier soll jede Klasse in 2 Gruppen geteilt werden, sodass immer eine Gruppe
für eine Woche zu Hause lernt, während die andere in der Schule ist. Es sind dann noch genau
2 Wochen bis zu den Osterferien, d.h. jede Schülerin / jeder Schüler ist dann bis zu den Osterferien
genau eine Woche in der Schule gewesen.



Aber da so viele Kinder auf einmal wieder in die Schule kommen, sind strengere Bedingungen in den
Jahrgängen 5-9 daran geknüpft.
Es findet kein Ganztagsunterricht statt, d.h. die Anzahl der täglichen Unterrichtsstunden wird
reduziert.
Deshalb muss man auch keine einstündige Mittagspause anbieten – denn so eine lange Pause
bringt Risiken mit sich. Auch wird es kein Mittagessen geben.
Es soll verhindert werden, dass sich so viele Kinder vermischen in G- und E-Kursen, im
Wahlpflichtfach und im Religions- bzw. Praktische Philosophiekurs. Deshalb soll in den Jahrgängen
5-9 jegliches Fach nur in der halben Klassenstärke, also in der konstanten Gruppe der Klasse,
stattfinden.
Wie das sinnvoll umgesetzt werden kann? Ja, da rauchen gerade unsere Köpfe. Es gibt noch mehr
Bedingungen, die wir umsetzen müssen. Wir sammeln gerade Ideen und haben am Dienstag, dem
9.3. eine Lehrerkonferenz. Da werden wir dann gemeinsam nach dem bestmöglichen Weg suchen.
Nach der Lehrerkonferenz werde ich sofort alle informieren, wie der Plan im Detail aussieht.



Fest steht: Die Betreuung wird so wie bisher weitergeführt, denn es gibt ja immer Kinder, die
eigentlich für eine Woche zu Hause wären, aber dringendst Unterstützung in der Schule brauchen.

Ich persönlich muss ehrlich sagen: Damit habe ich nicht gerechnet.
Ich hatte gedacht, dass ab 15.3. zunächst nur die Jahrgänge 5 und 6 in einem Wechselmodell
wiederkommen dürfen. Jetzt ist auf einmal die halbe Schule wieder in der Schule, weil alle Jahrgänge ab
dem 15.3. kommen dürfen. Ich hoffe, dass das gut geht und die Coronazahlen dadurch nicht wieder
steigen. Wir müssen alle auf uns aufpassen, Abstand halten und Masken tragen.
Es ist zwar von der Regierung angekündigt, dass Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte und an
der Schule Beschäftigte zukünftig zweimal pro Woche kostenlos Selbsttests durchführen können, um zu
überprüfen, ob man Corona hat oder nicht – aber wie das ablaufen soll und wann wir die Selbsttests
bekommen, das weiß noch keiner.
Aber zumindest etwas Positives kann ich verkünden: Die iPads sind in den vergangenen 2 Wochen an die
Familien ausgeliehen worden. Da einige Familien, die sich am Anfang dafür gemeldet hatten, in der
Zwischenzeit aber eine andere Lösung gefunden haben, sind noch ein paar iPads zum Ausleihen da.
Wer noch Bedarf hat, kann sich gerne bei mir per Mail unter sabine.klein-mach@sek.hilden.de oder
im Sekretariat melden.

Diese Zeit ist für uns alle schwer, deswegen freue ich mich, dass ich dieses tolle Unterstützungsangebot
der Hildener Psychologischen Beratungsstelle weitergeben kann:

Viele Grüße und bleiben Sie, bleibt ihr alle gesund

