QUENSTEDT-INFORMATION 6, 2019/20

19.05.20

Schulöffnung nach Pfingsten
Ab dem 15.06.20 sollen Schüler*innen aller Klassenstufen in die Schulen zurückkehren (vgl.
Schreiben von Fr. Dr. Eisenmann vom 12.05.20). Das Schreiben der Ministerin ist sehr offen und
lässt den Schulen Freiheiten in der konkreten Umsetzung und Ausgestaltung. Grundsätzlich gelten
jedoch die Hygiene- und Abstandsregeln.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht und am QG wird der Unterricht folgendermaßen
aussehen:
Wir kehren prinzipiell zum seit dem Halbjahr geltenden Stundenplan zurück. Das bedeutet im
Einzelnen:
Jahrgangsstufen 1 und 2
Die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1 und 2 haben Präsenzunterricht in den Fächern, in denen
die Kolleg*innen an der Schule sein dürfen. Die anderen Fächer werden weiterhin als Fernunterricht erteilt. Kursteilungen und der Entfall in einzelnen Fächern laufen weiter wie jetzt schon
geregelt und werden über den, ab dem 15.06. geltenden, Stundenplan erteilt. Für das Pflichtfach
Sport in den Jahrgangsstufen 1 und 2 werden Möglichkeiten des Unterrichts außerhalb des
gültigen Stundenplans gesucht.
Klassenstufen 5 - 10
Die Schüler*innen der Klassenstufen 5 – 10 haben ebenfalls im Prinzip Unterricht nach dem bislang
geltenden Stundenplan. Es gibt einzelne Fächer, in denen die Kolleg*innen nicht im Präsenzunterricht unterrichten können. Dort wird der Unterricht weiterhin als Fernunterricht erteilt.
Aus organisatorischen Gründen entfallen folgende Fächer: Kunst, Musik, Sport, Religion/Ethik, ITG
und (B)NT. Sie werden auch nicht mehr online angeboten. Sport ist vom KM aus verboten, bei
anderen dieser Fächer können die Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden oder sie
werden in Koppeln, d.h. in gemischten Gruppen unterrichtet und damit steigt das Infektionsrisiko.
Die Kolleg*innen, bei denen der Unterricht ausfällt, werden für Vertretungen und Notfallbetreuung eingesetzt.
Da dadurch im Präsenzstundenplan Lücken entstehen, werden wir versuchen, die Nachmittagsstunden weitestgehend in den Vormittag zu verlegen. Weitere Maßnahmen um die Abstands- und
Hygieneregeln einzuhalten werden sein, dass Unterricht teilweise nicht nur zur ersten Stunde
beginnt, sondern z.B. zur zweiten Stunde. Zur Vermeidung der Mittagspause wird der Nachmittagsunterricht teilweise um 12:45 Uhr beginnen.

Jede Klasse wird in einem Stammklassenzimmer (wird nicht in jedem Fall das ursprüngliche
Klassenzimmer sein) unterrichtet werden. Das gilt auch für die naturwissenschaftlichen Fächer.
Dadurch werden Schülerströme im Schulhaus vermieden.
Alle Klassen werden geteilt, so dass nur halbe Klassen anwesend sind. Wir werden immer vier
halbe Jahrgänge an die Schule holen. Dazu werden wir einen Plan ausarbeiten, wann die einzelnen
Klassen bzw. Klassengruppen Unterricht haben. Geplant ist, dass wir die einzelnen Stufen
„mischen“, d.h. nicht 5er und 6er, sondern z.B. 5er und Mittel- oder Oberstufenklassen da sind. Die
einzelnen Klassenstufen werden dann in verschiedenen Teilen des Gebäudes unterrichtet werden,
die dann weitestgehend getrennt sind.
Jeder Schüler bzw. jede Schülerin wird in der Zeit nach Pfingsten bis zu den Sommerferien zwei
Wochen Unterricht haben. Die Kolleg*innen werden dadurch zwei Mal den gleichen Unterricht
halten. Online-Unterricht wird nicht mehr stattfinden, Online-Aufgaben können in reduzierter
Form die Präsenzphasen v.a. in Form von Hausaufgaben unterstützen. Es werden in dieser Zeit
keine Tests stattfinden.
Damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, werden verstärkt Aufsichten gemacht
werden.
Nächste Woche werden die Hygieneregeln am QG an die Schüler*innen und Eltern über Moodle
verteilt werden. Die Schüler*innen und Eltern werden diese dann unterschreiben.
Die ab dem 15.06.20 geltenden Stundenpläne und in welchen Wochen die einzelnen Klassen
Unterricht haben werden, können wir erst kurz vor bzw. in den Pfingstferien veröffentlichen.
Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten beiden Wochen, in denen die Jahrgangsstufen 1 und 2
im Haus waren, bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine gute Lösung gefunden haben.
Viele Grüße und weiterhin alles Gute
Annette Bayer
Schulleiterin Quenstedt-Gymnasium Mössingen

Seite 2 von 2

