Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
leider kann nach wie vor kein Präsenzunterricht stattfinden. Nur die
Notbetreuung und der Unterricht in KS1 ist momentan an der Schule
möglich. Im Landkreis Rottweil liegt der Inzidenz-Wert weit über 200,
was die Nichtöffnung in dieser Woche zur Folge hatte. Inzwischen ist
die sogenannte Bundesnotbremse im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes in Kraft getreten, die eine Schulschließung bei einer
Inzidenz von mehr als 165 an drei Tagen in Folge vorsieht.
Diese Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter
165 liegt. Der Präsenzunterricht könnte dann am übernächsten Tag wieder beginnen.
Es wird also wohl noch etwas dauern, bis wir wieder hier an der Schule in Präsenz starten
können. Daher haben wir beschlossen, die Schülerinnen und Schüler nun zumindest für die
Notenbildung notwendigen Klassenarbeiten an die Schule zu holen.
Das Kultusministerium hat schon vor längerer Zeit festgelegt, dass die Anzahl der
vorgeschriebenen Klassenarbeiten in diesem Schuljahr reduziert werden kann. Wir haben
inzwischen auf dieser Grundlage Bilanz gezogen und wollen nun bis Pfingsten vor allem in
den Hauptfächern die nächsten Klassenarbeiten terminieren. Wir beginnen in der ersten MaiWoche, sodass genügend Zeit zur Vorbereitung bleibt. Die Anzahl der geplanten
Klassenarbeiten zeigt die folgende Tabelle.
Klassenstufe
10
9
8
7

03.05.- 07.05.
2
1
1
1

10.05.-12.05.
1
1
1
0

17.05.- 21.05.
2
1
1
1

Die Klassenarbeiten sollen nachmittags geschrieben werden und finden in den Großräumen
(Mensa und Turnhalle) bzw. in geteilten Gruppen in zwei Klassenzimmern statt. Es ist geplant,
dass jede Jahrgangsstufe einen bzw. zwei Klausurtage in der Woche erhält, an dem die ganze
Jahrgangsstufe im selben Fach eine Arbeit schreibt. Die erste Arbeit wird für alle
voraussichtlich eine Arbeit in Mathematik sein.
An diesen Tagen fällt die 6.Stunde für die jeweilige Klassenstufe aus, um das Mittagessen und
eine reibungslose Anfahrt zu ermöglichen.
In den Klassen 5 und 6 werden bis Pfingsten nur in den Hauptfächern Klassenarbeiten
angesetzt, in denen vor den Osterferien keine geschrieben wurden.
Die endgültige Übersicht über die Klassenarbeitstermine werden wir Anfang der nächsten
Woche bekanntgeben.
In der ersten Maiwoche beginnen die diesjährigen schriftlichen Abiturprüfungen. Ich möchte in
dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es durch Freistellungen von Lehrkräften für die
Korrektur der Arbeiten in der nächsten Zeit zu Unterrichtsausfällen und Vertretungsregelungen
kommen kann. Ich bitte um daher um genaue Beachtung der Änderungen im Schulmanager.
Viele Grüße

Oliver Porsch – Schulleiter (23.04.2021)

