Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
vor den Ferien hatte ich Ihnen die aktuellen organisatorischen Veränderungen zum Unterricht nach
den Herbstferien geschickt. Noch am 4.11.2020 hat uns das Gesundheitsamt Bayreuth darüber
informiert, dass wir, aufgrund der ‚diffusen Infektionslage‘, zwingend auf die Abstände zwischen den
Schülerinnen und Schülern achten müssen und deshalb ein Unterricht in der kompletten
Klassenstärke und vor allem in gemischten Klassen nicht möglich ist.
Gestern, nach der Pressekonferenz des Kultusministers, erhielten wir dann ein Schreiben des
Gesundheitsamtes, in dem man die Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstandes wieder
aufhob. Somit besteht aus unserer Sicht kein Grund mehr die Klassen zu teilen und im
Distanzunterricht zu beschulen. Allerdings ist weiter darauf zu achten, dass der Klassenverband nicht
aufgebrochen wird. Aufgrund der Lehrpläne der Fach- und Berufsoberschule haben wir jedoch in den
Wahlpflichtfächern, in der 2. Fremdsprache, im Förderunterricht, in den Brückenkursen, im Seminar
und im Religions-/Ethikunterricht gemischte Klassen.
Dies alles bedeutet für den Unterricht nach den Ferien nun Folgendes:
1) Der Unterricht findet ab dem 9.11.2020 wieder in kompletter Klassenstärke in der Schule statt.
2) Die Leistungsnachweise werden in den meisten Fällen an dem ursprünglich im Stundenplan
vorgesehenen Termin abgehalten. Die Lehrkräfte informieren Sie nochmals über die genauen
Termine.
3) Die Wahlpflichtfächer werden alle auf die Nachmittage verteilt und finden ausschließlich online
statt. Die schriftlichen Leistungsnachweise allerdings in der Schule.
4) Gleiches gilt für das Seminar, den Förderunterricht und die Brückenkurse.
5) In Religion und Ethik werden Arbeitsaufträge und -materialien in MS-Teams eingestellt und einmal
in der Woche eine Online-Unterrichtsstunde abgehalten.
6) Die Stundenplanung für die kommende Woche entnehmen Sie bitte Webuntis, wir sind gerade
dabei die Pläne zu überarbeiten und online zu stellen.
Ich weiß, dass diese Information sehr kurzfristig erfolgt und in großen Teilen dem widerspricht, was
ich Ihnen vor den Ferien mitgeteilt habe. Ich möchte aber betonen, dass diese ständigen Änderungen
nicht von uns ausgehen und mit sehr viel Arbeit auch für uns verbunden sind. Allerdings bin ich auch
überzeugt davon, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule am besten lernen und die
Infektionslage an der Schule die Beschulung in voller Klassenstärke zulässt.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Timo Eckert, OStD
Schulleiter

