Liebe Schulgemeinschaft,

23.04.2021

gerne informiere ich Sie wieder über die Planung ab der nächsten Woche (ab Montag,
26.04.2021):
- Die Jahrgänge 7-10 werden im Wechselmodell unterrichtet: Wie in der Info vom
11.12.2020 mitgeteilt bedeutet das:
 Die Wochenstundentafel wird innerhalb von zwei Wochen als Präsenzunterricht
erteilt.
 Er findet nach dem derzeit gültigen Stundenplan (ohne Teilungsstunden) statt,
einschließlich Klassenrat, SLZ, den bekannten Pausen und dem
Förderunterricht. Die Profilkurse werden weiterhin nicht als Präsenzveranstaltung
angeboten. Die Leistungs-AG’en finden weiterhin nicht statt.
 Es erfolgte von den Klassenteams eine Halbierung der Lerngruppen und eine
Einteilung in Gruppe A und Gruppe B.
 Der Präsenzunterricht für die Sek I erfolgt in der ersten Woche am Montag,
Mittwoch und Freitag für die Gruppe A und am Dienstag und Donnerstag für die
Gruppe B. In der zweiten Woche erfolgt dann der Präsenzunterricht für die
Gruppe A am Dienstag und Donnerstag und für die Gruppe B am Montag,
Mittwoch und Freitag. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die
Klassenleitungen.
 Jede Gruppe, die keinen Präsenzunterricht an einem Tag hat, erhält von den
Fachlehrkräften Aufgaben über iServ oder aber auch zuvor im Präsenzunterricht
(saLzH).
 Sowohl der Präsenzunterricht als auch das saLzH werden im Klassenbuch
dokumentiert.
- Auch das 2. Semester (Oberstufe) wird weiterhin im Wechsel unterrichtet:
Vom 26.04.2021 – 30.04.2021 erfolgt der Unterricht in Präsenz für alle Schüler*innen,
deren Anfangsbuchstabe im Nachnamen mit A-J beginnt. Die Schüler*innen deren
Nachnamen mit K-Z beginnen werden in dieser Woche über saLzH unterrichtet.
Vom 03.05.2021-07.05.2021 erfolgt der Unterricht in Präsenz für alle Schüler*innen
deren Anfangsbuchstabe im Nachnamen mit K-Z beginnt. Die Schüler*innen deren
Nachnamen mit A-J beginnen werden in dieser Woche über saLzH unterrichtet.
-

-

Die zusätzlichen Lernangebote (vor allem für Schüler*innen, die sich im salzH befinden)
finden weiterhin in der Zeit von 9.00 bis 11.30 Uhr in unserer Mediathek statt.
In unserer Mensa wird es auch wieder ein Cafeteria-Angebot und Mittagsangebot
(Lunchpaket) geben, alles zum Mitnehmen. Ein Aufenthalt in der Mensa ist wegen zu
erwartender Mischung der Kohorten nicht erlaubt.
Jede Klasse und das 2. Semester erhalten aus diesem Grund eigene Pausenräume,
die nur von dieser Lerngruppe in den Pausen genutzt werden darf (siehe Aushang /
Vertretungsplan).

Ein Hinweis an die Berlinpassinhaber*innen: Bei abgelaufenen BerlinPässen (BuT) ist zu
beachten, dass die Übergangsregelung bis 31.08.2021 verlängert wird, d. h., sollten Sie von
Amts wegen keine aktuellen Pässe erhalten, so reicht es aus, einen aktuellen
Leistungsbescheid im Sekretariat (täglich von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet) vorzulegen. Trotz
allem sind Sie aufgefordert sich um einen aktuellen BerlinPass (BuT) zu bemühen.
Alle Informationen: Stand heute
Bleiben Sie gesund!!!
Herzliche Grüße
Sylke Roschke (Schulleiterin)

