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Bad Säckingen, den 16.04.2021

Informationen zum Wechselunterricht

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach langer Zeit des reinen Fernunterrichts können ab Montag, 19.04.21, die SchülerInnen endlich wieder in die Schule kommen. Damit dies aufgrund der Inzidenzzahlen möglich ist müssen folgende Maßnahmen getroffen werden:



Wechselunterricht A/B-Woche
2 Schnelltestungen der SchülerInnen pro Woche immer Montag und Mittwoch (s.
extra Schreiben)

Wechselunterricht
Organisation
Die weiterführenden Schulen in Bad Säckingen hatten sich bereits vor den Osterferien darauf geeinigt, bei einem Wechselunterricht in der Organisation gleich vorzugehen: Wöchentlicher Wechsel und Teilung der SchülerInnen nach den Nachnamen A/L und M/Z.
Wir versuchen damit für die Familien eine Planbarkeit zu schaffen, auch wenn die
Kinder an verschiedenen Schulen sind. Es wird nicht in allen Fällen so funktionieren,
weil die Klassengrößen und -zusammensetzungen unterschiedlich sind, aber doch
sehr oft. Moderate Anpassungen aufgrund von Schulweg oder WPF wurden gemacht. Alle Jahrgänge, mit Ausnahme der 9G, befinden sich im Wechselunterricht.
Wir müssen davon ausgehen, dass auch nach den Pfingstferien der Wechselunterricht weitergeht und dann beide „Wochen“ insgesamt 6 Wochen in der Präsenz sind.
Durchführung Präsenzunterricht
Der Unterricht findet gemäß Stundenplan, der ab spätestens Sonntag auf Web-Untis
einsehbar sein wird, statt. Das Tragen medizinischer Masken auf dem Schulgelände
und im Unterricht ist weiterhin Pflicht. Auf dem Schulgelände sind die ausgewiesenen
Stellplätze zu beachten, eine Mischung der Klassen ist auch in den Pausen nicht
möglich, deswegen bleibt der Bolzplatz weiterhin gesperrt.
Durchführung Fernunterricht
Weiterhin ist die Moodle-Plattform die Kommunikationsgrundlage im Fernunterricht.
Für den Fernunterricht werden am Morgen die Materialien hochgeladen, die die
Schüler zuhause bearbeiten sollen. Nur nach Aufforderung durch Fachlehrkräfte
müssen Aufgaben nach Erledigung wieder hochgeladen werden. Sollte sich im Laufe
des Unterrichtstages Zusatzmaterial (z. Bsp. ein ausführliches Tafelbild, ergänzende
Kommentare,…) ergeben, so wird dieses seitens der Lehrkräfte hochgeladen. Wir

haben uns im Kollegium darauf geeinigt, dass in beiden Fällen das Hochladen bis
18:00 Uhr erfolgt sein soll.
Nach dem Wechsel in die Präsenzwoche werden Verständnisfragen geklärt, die Inhalte können über Kurztests abgefragt werden.
Unterstützung im Fernunterricht
Da alle KollegInnen in der Schule im Präsenzunterricht eingesetzt sind, kann es im
Fernunterricht keinen Videounterricht oder Betreuung wie in den letzten Wochen geben. Für den Präsenzunterricht fehlen uns ab Montag 94 Lehrerstunden, die wir
durch Umschichtungen im Deputat und moderaten Kürzungen so gut wie möglich
versuchen aufzufangen. Zwei Kolleginnen, die nicht im Präsenzunterricht sein dürfen, werden über Moodle „Sprechstunden“ anbieten, um als Ansprechpartnerinnen
fungieren zu können. Informationen über diese Zeiten erhalten Sie über die Klassenlehrer nächste Woche, wir müssen erst den neuen Stundenplan erstellen.
Die KollegInnen sind wie immer in der Gestaltung dieses Fernunterrichts frei, wie
dies auch im normalen Unterricht der Fall ist.
Leistungsmessung im Wechselunterricht
Wie bereits in den letzten Schreiben mitgeteilt, sind schriftliche Leistungsmessungen
nur in Präsenz möglich. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Arbeiten sowohl in der
A- als auch in der B-Woche geschrieben werden. Diese werden so aufgesetzt, dass
sie das gleiche Anspruchsniveau haben, damit die Leistung auch vergleichbar ist.
Leistungsmessung im reinen Fernunterricht
Die SchülerInnen, die nur im Fernunterricht sind, müssen zu den schriftlichen Leistungsmessungen in die Schule kommen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine Klassenarbeit oder einen Test handelt. Darüber hinaus können die Lehrkräfte
mündliche Noten durch telefonische Abfragen, Vereinbarung von BBB-Terminen am
Nachmittag u.ä. erstellt werden.
Ausstattung
Ich weise nochmals ausdrücklich darauf hin, dass eine Anwesenheitspflicht während
des Fernunterrichts besteht. In den letzten Wochen haben wir festgestellt, dass
Schüler sich zwar im Unterricht anmelden, aber nicht aktiv am Unterricht teilnehmen.
Da wir davon ausgehen, dass der Wechselunterricht auch nach den Pfingstferien
weitergeht, bitte ich dringend darum, durch den Kauf einer Kamera und den Einsatz
von Kopfhörern die aktive Teilnahme zu ermöglichen.
Für die kommenden Probeprüfungen in den Kernfächern der 10ten Klasse, die zeitlich den Vormittag über dauert, ist Anwesenheitspflicht an dem Klausurentag. Die
Klassen werden geteilt und schreiben parallel in verschiedenen Räumen (dies wird
auch bei den nach den Pfingstferien stattfindenden Abschlussprüfungen so der Fall
sein). An den Klausurentagen benötigen wir doppelt so viele Räume und Lehrkräfte,
wie im Stundenplan vorgesehen. Das bedeutet, dass wir Klassen am 21.04., 27.04.,
30.04.21 im reinen Fernunterricht lassen müssen. Die Mitteilung, welche Klassen
jeweils betroffen sein werden, erfolgt über die Fachlehrer und Web-Untis.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in dieser spannenden Zeit
Herzliche Grüße
gez.
Ricarda Hellmann

