16. Februar 2021
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,
mit diesem Brief möchte ich Sie und Euch über die Regelungen des Schulbetriebs ab dem 22. Februar 2021 und die konkrete Ausgestaltung am Schwalmgymnasium informieren.
Laut den neuesten Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums befinden wir uns ab dem 22. Februar 2021 in den Jahrgangsstufen 5 und 6 im Wechselmodell, die Jahrgangsstufen 7 bis E2 werden
weiterhin im Distanzunterricht beschult und die Stufe Q4 erhält Präsenzunterricht in der Schule. Die
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Brief des Hessischen Kultusministers vom 11.02.2021, den
Sie über die Klassenlehrer*innen und Tutor*innen erhalten haben.

Wechselmodell in den Jahrgangsstufen 5 und 6
Neu ist, dass in den Jahrgangsstufen 5 und 6 jeweils die Hälfte einer Klasse die Schule besucht
(Gruppe A), während die andere Hälfte (Gruppe B) zu Hause lernt. Wie an vielen Schulen des Schulamtsbezirks findet der Wechsel jeweils tageweise statt. Eine genaue Übersicht über die „Präsenztage“ (Unterricht in der Schule) und „Distanztage“ (Distanzunterricht zuhause) ist der Übersicht „Präsenz- und Distanztage“ zu entnehmen. Ein Zuschalten der Schüler*innen von zuhause in den Unterricht wird aufgrund der nicht ausreichenden technischen Möglichkeiten nicht realisiert werden
können.
Der Unterricht findet nach dem zum 2. Halbjahr aktualisierten Stundenplan statt. Lediglich in der
Jahrgangsstufe 6 verkürzen wir den Dienstag in der Form, dass wir einen Block in den 4. Block
vorziehen (Unterrichtsende an allen Tagen also nach dem 4. Block!) und den anderen Nachmittagsblock anstelle eines Sportblocks unterrichten, sodass die Schüler*innen in der 6. Jahrgangsstufe nur
einen Block Sport haben werden. Weitere Informationen zum Fach Sport erhalten Sie weiter unten.
Den Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums folgend (vgl. „Leitfaden Schulbetrieb“), haben wir uns für das Modell des tageweisen Wechsels entschieden, da es den Vorteil hat, „dass die
Schüler*innen nur für jeweils einen Tag Unterrichts- und Übungsmaterialien erhalten müssen. Hier
ist der Umfang der Aufgaben besser einzuschätzen und die Schüler*innen haben bei Schwierigkeiten mit der Bearbeitung schneller die Möglichkeit der Nachfrage“ (S. 25). Grundsätzlich sind die
Lehrkräfte frei in ihren pädagogischen und unterrichtlichen Entscheidungen. Wir empfehlen aber,
dass im Präsenzunterricht die Einführung von neuen Unterrichtsinhalten und die Beantwortung von
Fragen der Schüler*innen, die sich an den Distanztagen ergeben haben, im Mittelpunkt stehen, während das Üben an den Distanztagen zuhause erfolgen soll. Die Distanzlisten verlieren in den Jahrgangsstufen 5 und 6 im Lauf der Kalenderwoche 8 ihre Gültigkeit.
Die Einteilung der Schüler*innen in die Gruppen A und B haben die Klassenlehrerinnen in Absprache
mit den Schüler*innen vorgenommen, wobei aus schulorganisatorischen Gründen bei einigen Einteilungen Änderungen durch die Schulleitung nötig waren. Die genaue Einteilung der Klassen in die
A- und B-Gruppen erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen. Bitte beachten Sie, dass die Einteilung
in die Gruppen verbindlich ist.

Wie lange das Wechselmodell andauert, kann ich im Moment nicht sagen. Unsere Planungen gehen
bis zu den Osterferien, ggf. kann es aber in dem genannten Zeitraum zu Änderungen durch das
Hessische Kultusministerium kommen. Auch behalten wir uns vor, das Modell von tageweisem zu
wöchentlichem Wechsel zu ändern, sollten die Umstände dies erforderlich machen.
Betreuung in den Jahrgangsstufen 5 und 6
Die bisherige Möglichkeit, Kinder formlos für eine Betreuung anzumelden, besteht nach den Vorgaben des Kultusministeriums nicht mehr. Sollten Ihre Kinder im Wechselmodell betreut werden müssen, wenn ihre Teilgruppe zu Hause lernt, benötigen Sie eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers.
Diese Bescheinigung haben Sie bereits über die Klassenlehrerinnen erhalten. Mit diesem Formular
können Sie Ihr Kind rechtzeitig, möglichst eine Woche im Voraus, über unser Sekretariat zur Betreuung anmelden. Die Bedingungen finden Sie im Brief des Hessischen Kultusministers vom
11.02.2021.
Sportunterricht
Grundsätzlich ist es möglich, Sportunterricht nach den Hygienevorgaben des Hessischen Kultusministeriums zu erteilen. Wir empfehlen aus Infektionsschutzgründen und bei entsprechender Wetterlage, den praktischen Sportunterricht möglichst im Freien durchzuführen. Sollte dies nicht möglich
sein, kann Theorieunterricht stattfinden oder der Sportunterricht durch ein anderes Fach / eine
Übungsstunde ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt über die Sportlehrkräfte.
Arbeitsgemeinschaften in den Jahrgangsstufen 5 und 6
Welche Arbeitsgemeinschaften und Förderkurse in Präsenz stattfinden können, teilen Ihnen die zuständigen Lehrkräfte direkt mit. Auf jeden Fall finden die Förderangebote in Deutsch und Englisch
im Jahrgang 5 in Präsenz statt, da dort keine Durchmischung von Lerngruppen gegeben ist.
Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5 und 6
Obwohl laut den Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums Klassenarbeiten auch im Wechselmodell stattfinden können, empfehlen wir, dass diese erst wieder im vollständigen Präsenzunterricht
für diese Jahrgangsstufen geschrieben werden. Dem Unterrichten und Lernen soll nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht so zunächst bewusst Vorrang vor Lernkontrollen und Leistungsmessung gegeben werden. Die Fachlehrkräfte können beim stellv. Schulleiter beantragen, dass die vorgeschriebene Zahl der Klassenarbeiten reduziert wird. In der Pandemiezeit können die Fachlehrkräfte die „sonstige Mitarbeit“ höher gewichten.
Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 7 bis 10
Leistungsnachweise in Form von Klassenarbeiten und sonstigen Prüfungen in Präsenz finden während des Distanzunterrichts auch weiterhin nicht statt. Ersatzleistungen sind alternativ möglich. Die
Fachlehrkräfte können beim stellv. Schulleiter beantragen, dass die vorgeschriebene Zahl der Klassenarbeiten reduziert wird. In der Pandemiezeit können die Fachlehrkräfte die „sonstige Mitarbeit“
höher gewichten.

Klausuren in der Gymnasialen Oberstufe
Die Fachkonferenzen oder alle Lehrkräfte, die das betreffende Fach im jeweiligen Jahrgang unterrichten, können eine Abweichung von der Art und der Anzahl der Leistungsnachweise beantragen,
soweit aufgrund der Corona-Virus-Pandemie der Unterricht zeitweise ausgesetzt wurde.
Cafeteria/Mensa
Die Cafeteria/Mensa wird in der 30-Minuten-Pause geöffnet haben und ein eingeschränktes Angebot
bereithalten. Die Details (Angebot, Ausgabeort etc.) werden über Aushänge im Schulgebäude kommuniziert.
Hygienevorgaben
Generell gilt das Gebot, einen Abstand von 1,5 Metern im gesamten schulischen Geschehen einzuhalten. Die „Verhaltens- und Hygieneregelungen am Schwalmgymnasium“ sind zu beachten. In jedem Fall gilt durchgängig die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Nach Möglichkeit sind
in allen Jahrgangsstufen medizinische Gesichtsmasken (sog. OP-Masken) zu tragen.
Sonstige Hinweise
Ab dem 22.2.2021 befinden wir uns – wie viele hessische Schulen – in einem „Spagat“ zwischen
Wechselmodell, Präsenz- und Distanzunterricht. Die Tatsache, dass viele Lehrkräfte in allen Organisationsformen eingebunden sind, wird es nicht immer möglich machen, dass z.B. angebotene Videokonferenzen zu den bisherigen Zeiten stattfinden können, da die Lehrkräfte sich auf dem Weg
zur Schule befinden oder es wegen der bereits erwähnten nicht ausreichenden technischen Ausstattung nicht möglich sein wird, zu viele parallele Videokonferenzen aus der Schule heraus stattfinden zu lassen. Ich bitte Sie bereits jetzt um Ihr Verständnis, sollte es – besonders in der nächsten
Woche – zu „Störungen“ kommen.
Gleichzeitig danke ich Ihnen für den großen Beitrag, den Sie als Eltern im Rahmen des Distanzunterrichts leisten und mit dem Sie in dieser enorm fordernden Zeit nicht nur Ihre Kinder, sondern auch
uns als Institution Schule unterstützen. Mir ist bewusst, dass Ihnen und Ihren Kindern viel abverlangt
wird. Gleiches gilt aber auch für die Lehrkräfte, die neben ihrer beruflichen Tätigkeit oft selbst auch
Eltern sind und die Betreuung bzw. den Distanzunterricht ihrer Kinder organisieren müssen.
Lassen Sie uns gemeinsam – mit so viel Gelassenheit wie möglich – die nächsten herausfordernden
Wochen meistern. Ich wünsche Ihnen und uns allen dafür alles Gute und gute Gesundheit!

Herzliche Grüße

Christoph Rehbein
Stellv. Schulleiter

