Wiederbeginn des Unterrichts nach den Osterferien

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
am 15.4.2020 wurde nach Abstimmung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der
Länder beschlossen, dass die Schulen schrittweise ab dem 4. Mai 2020 wieder geöffnet
werden. Zunächst ist geplant, mit den Abschlussklassen zu beginnen. Gleichzeitig wurde die
Kultusministerkonferenz beauftragt, in den nächsten zwei Wochen Rahmenkonzepte für den
schulischen Wiedereinstieg zu entwerfen.
Die Schulen unterliegen in der Ausgestaltung des künftigen Schulbetriebes den über das
Kultusministerium verfügten Vorgaben, die jetzt entwickelt werden. Genauere Informationen
sind deshalb erst nach den entsprechenden Vorgaben des Kultusministeriums möglich. Ich
bitte hierfür um Verständnis.
Ab dem 20.4.2020 wird der schulische Betrieb als Online-Unterricht weitergeführt. In den
Ferien wurden die Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge von Schüler-, Eltern und
Lehrerseite aufgearbeitet und nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Hierzu werden
weitere Informationen folgen.
Moodle
Schon jetzt steht fest, dass der Online-Unterricht ausschließlich über Moodle stattfinden wird.
Neu ist die Einbindung des Webkonferenz-Systems BigBlueButton. Dadurch steht den
Lehrkräften neben E-Mail, Messenger und Chat nun ein weiteres Kommunikationsmedium
für ihre Klassen zur Verfügung. Aktuell haben noch viele Schülerinnen und Schüler keine
eigene E-Mail-Adresse in Moodle hinterlegt. Zur besseren Kommunikation während des
Fernunterrichts wäre es allerdings sehr sinnvoll, wenn alle Schülerinnen und Schüler
zuverlässig über dieses Medium erreicht werden könnten. Daher die Bitte: richten Sie Ihren
Kindern eine eigene E-Mail-Adresse ein und hinterlegen Sie diese im Moodle-Benutzerprofil.
Eine Anleitung dazu ist auf der Moodle-Startseite zu finden. Auch weitere Anleitungen für
Schülerinnen und Schüler, u.a. zur Erstellung von pdf-Dateien oder zum Hochladen von
Aufgaben sind dort zu finden.
Klassenarbeiten/Klausurplan
Alle Pläne für Klassenarbeiten sind hinfällig. Aussagen und Planungen zu den
Klausurplänen der J1 sind, ebenso wie zu Klassenarbeiten in den übrigen Jahrgängen, erst
möglich, wenn feststeht, wann der Unterricht für die jeweilige Stufe wieder beginnt. Für den
Fall des Wiederbeginns ab 04.05.2020 verweise ich auf meine E-Mail vom 03.04.2020.
Ob sich für die J2 in den verbleibenden Unterrichtswochen ein sinnvoller und pädagogisch
vertretbarer Klausurenplan erstellen lässt, hängt von weiteren Randbedingungen ab. Hierzu
erwarten wir noch eine konkrete Aussage des Kultusministeriums.

Stundenplan
Der am 4. Mai zunächst für die Kursstufe geltende Präsenzstundenplan wird sich in seiner
Ausgestaltung neben den durch das Land und die Kommune zu benennenden zulässigen
Gruppengrößen und Hygienevorschriften auch am Schutz von Lehrerinnen und Lehrer, die
wegen ihres Alters oder Vorerkrankungen zu Corona-Risikogruppe zählen, orientieren
müssen. Für die Umsetzung und Einhaltung der Hygieneregelungen arbeiten wir mit dem
Elternbeirat und der Stadt Waiblingen zusammen.
Abiturprüfung
Bezüglich der anstehenden schriftlichen Abiturprüfungen im Zeitraum 18.-29. Mai 2020
werden wir unter Einhaltung der Vorgaben des Kultusministeriums eine für alle Abiturienten
tragfähige Prüfungssituation schaffen. Über den konkreten Ablauf werden die Schülerinnen
und Schüler der J2 in geeigneter Form und mit ausreichendem Zeitvorlauf vor den Prüfungen
durch die Schulleitung unterrichtet werden.

Viele Grüße
gez. Peter Schey
Schulleiter

