06. April 2021

Update — Schulbetrieb nach den Osterferien
Liebe Schulgemeinschaft,
im Update unmittelbar vor den Osterferien hatte ich die Vorahnung geäußert, dass der aktuelle Planungsstand schon
bald Makulatur sein könnte. Und tatsächlich hat das Kultusministerium inzwischen die Schulen und die Öffentlichkeit
darüber informiert, dass es ab 12. April anders als geplant weitergeht. Die Umsetzung am JVG sieht folgendermaßen aus:

Woche 12.-16.04.2021
▪

Klassen 5 bis 10 Fernunterricht
Unterricht nach den geltenden Regelungen und Stundenplänen

▪

Notbetreuung für die Klassen 5 bis 7
Nach den bisherigen Rahmenbedingungen kann Notbetreuung in Anspruch genommen werden: Wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. wenn beide Erziehungsberechtigte bzw. der/die Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber
am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten und eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage. Bitte legen Sie eine entsprechende Bescheinigung des
Arbeitgebers vor.

▪

Jahrgangsstufen 1 und 2 Wechselunterricht
Es bleibt so wie im letzten Schreiben angekündigt:
Woche 12.-16.04. — J2 Präsenzunterricht / J1 Fernunterricht
Woche 19.-23.04. — J2 Präsenzunterricht / J1 Fernunterricht
26.04.-03.05. — J2 Fernunterricht / J1 Präsenzunterricht
04.05.-21.05. — J2 Schriftliches Abitur / J1 Präsenzunterricht
Durch diesen Tausch von Präsenz- und Fernunterrichtswochen hat die J2 die Möglichkeit, sich 10 Tage vor dem
schriftlichen Abitur in eine freiwillige Quarantäne zu begeben, und wir laufen nicht Gefahr, das schriftliche Abitur
wegen etwaiger positiver Corona-Fälle und/oder Quarantänemaßnahmen zu beeinträchtigen. Für die J1 bedeutet
dies, dass sie ab 26.04. bis zu den Pfingstferien durchgängig Präsenzunterricht hat, wenn die J2 nicht im Haus ist.
Dieses Vorgehen wird inzwischen auch vom Kultusministerium empfohlen.

Ab 19.04.2021
▪

Wechselunterricht für alle Klassenstufen
Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, sollen ab 19.04. wieder alle Klassen in einem Wechselbetrieb von
Präsenz- und Fernunterricht an die Schule kommen. Details zur genauen Ausgestaltung hat das KM noch versprochen.
Für die Kursstufe bleibt es beim oben beschriebenen System – es sei denn, die Vorgaben ändern sich.

▪

Selbsttests an der Schule
Ab 19. April sollen Testungen an der Schule zur Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht werden.
Näheres wird die Landesregierung in der noch zu erstellenden Teststrategie für den schulischen Präsenzbetrieb
darlegen – Infos folgen!

▪

Für die Klausuren in der Kursstufe gilt, was bisher galt: Der Klausurenplan hat Bestand, die Kurse kommen zu den
Klausuren in die Schule, auch wenn sie eigentlich im Fernunterricht sind. Für die Klassenarbeiten in den Klassen 5 bis
10 werden wir ein einheitliches Konzept erarbeiten, um sicherzustellen, dass die noch notwendigen Leistungsfeststellungen stattfinden können.

▪

Es besteht weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, auch im Unterricht: Das Tragen von
medizinischen Mund-Nase-Bedeckungen (FFP2- bzw. OP-Masken) ist verpflichtend. Diese schützen nicht nur
effektiver, sondern vermeiden auch weitreichende Quarantänemaßnahmen bei positiven Corona-Fällen. In jedem
Klassenzimmer steht ein Vorrat an OP-Masken zur Verfügung für Kinder, die nur Alltagsmasken mitbringen.

Ich wünsche weiterhin schöne und erholsame Osterferien grüße herzlich.

