Konstanz, 02.03.2021
Liebe Ellenrieder-Familien,
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen die neuesten Informationen über den weiteren, leider nur in
Teilen absehbaren Schulbetrieb geben.
Ab Donnerstag, 4.3. wird neben der Kursstufe 2 auch die Kursstufe 1 wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren.
Für beide Stufen gelten folgende Regelungen, über die die Schüler*innen bereits informiert sind:
Präsenzunterricht findet grundsätzlich am Vormittag in den Doppelstunden statt. Einzelstunden
können ausschließlich in Absprache zwischen Kurs und Lehrkraft auch online unterrichtet werden.
Der Nachmittagsunterricht findet grundsätzlich als Fernunterricht online statt. Sofern kein anderer
Online-Unterricht betroffen ist, d.h. von der Lehrkraft nicht gehalten oder von den Schüler*innen
nicht besucht werden könnte, kann die Lehrkraft -ausschließlich in Absprache mit dem Kurs - auch
den Nachmittagsunterricht in Präsenz halten.
Für die Klassenstufen 5-10 gibt es derzeit noch keine Vorgabe des Ministeriums. Es könnte eventuell
sein, dass diese Klassen aber bereits ab dem 8. März 2021 im Wechselunterricht zurück an die
Schulen kommen sollen. Das bedeutet, dass in einer Woche eine Hälfte der Klasse im
Präsenzunterricht in der Schule ist, die andere Hälfte bleibt zu Hause. In der darauffolgenden Woche
wird gewechselt.
Weiterführende Informationen der Landesregierung hierzu erwarten wir wohl nicht vor Donnerstag,
4. März. Ich kann Ihnen aber mitteilen, dass die Notbetreuung für Kinder der Klassen 5-7 auch bei
Wechselunterricht bestehen bleibt.
Klassenarbeiten und Klausuren werden ab dem 8.3. in vollständiger Klassenstärke nach dem
bestehenden Klassenarbeitsplan in Präsenz in entsprechend großen Räumlichkeiten geschrieben.
Die meisten Arbeiten werden in der Paradieshalle 1 und 2 sowie in der Ellenriederhalle und dem
Doppelklassenzimmer stattfinden. So können wir auch ohne offiziell geltendes Abstandsgebot
ausreichend Abstand wahren.
Die Termine der Klassenarbeiten können Sie in WebUntis einsehen.
Für sämtliche Bereiche der Schule gilt weiterhin Maskenpflicht. Wir empfehlen allen an der Schule
Beschäftigten das Tragen einer medizinischen Maske.
Ich bitte um Verständnis, dass mehr und genauere Informationen noch nicht möglich sind.
Unter Umständen erhalten Sie am Ende dieser Woche noch kurzfristig weitere Informationen, falls es
ab dem 8.3. eine Änderung des laufenden Schulbetriebs gibt.
Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
Herzliche Grüße

