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Elterninformationen
Sehr geehrte Eltern,

05.05.2021

es geht, wenn auch langsam, voran und wir können nach den Maiferien zumindest den Jahrgang 5
(neben den Jahrgängen 6 und 10) in Teilgruppen in der Schule begrüßen. Wir haben die Hoffnung,
dass - bei gleichbleibender oder verbesserter Entwicklung - auch weitere Jahrgänge wieder in die
Schule kommen können und sich so die Situation für Sie, die Schülerinnen und Schüler und uns
entspannt.
Wir möchten Ihnen vor den Ferien, wie angekündigt, vor allem für den neu aufgenommenen Unterricht mit diesem Schreiben Informationen zukommen lassen.


Gruppeneinteilung Klasse 5: Wir beginnen in den 5. Klassen nach den Maiferien mit den
A-Gruppen. Die Klassenlehrkräfte haben wir gebeten, die Schülerinnen und Schüler über
ihre Gruppenzugehörigkeit nochmals zu informieren. Sollte es hier Unklarheiten geben,
kontaktieren Sie bitte die Klassenlehrkräfte.



Testräume/Klassenräume: Für den Jahrgang 5 wird es (wie auch für den Jahrgang 6) eine
feste Zuordnung zu Test- und Klassen-/Unterrichtsräumen geben. Beide sind nicht identisch, die Tests werden also in einem anderen Raum durchgeführt als der Unterricht. Für
Unterricht in Fachräumen wird von diesem Modell abgewichen. Bitte entnehmen Sie die
Räume dem Vertretungsplan am Montag nach den Ferien. In der Übersicht sehen Sie den
bisherigen Planungsstand:
Klasse

Unterrichtsraum

Testraum

5a

B4

B2

5b

K06

K05

5c

A2

A4

5d

B1

B3

6a

K01

K03

6b

K11

K10

6c

K09

K08
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6d

K07

K04

Für die 10. Klassen bleibt es bei der bisherigen Lösung (bitte den Vertretungsplan beachten).


Vertretungen: In den 5. und 6. Klassen wird der Unterricht von der 1. bis zur 6. Stunde
verbindlich stattfinden; ausfallende Stunden werden also vertreten und die Betreuung der
Kinder in der Schule ist in dieser Zeit verbindlich gesichert.



Pausenareale: Die Pausenareale können die Schülerinnen und Schüler dem Vertretungsplan entnehmen.



Testungen: Alle unsere Schüler im Präsenzunterricht werden Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag getestet. Ohne Teilnahme an den Testungen ist keine Teilnahme am Präsenzunterricht möglich.



Kopplung Fern- und Präsenzunterricht: Durch den Wechsel zwischen Fern- und Präsenzunterricht kann es dazu kommen, dass vereinzelt der Unterrichtsbeginn des Fernunterrichts etwas verschoben werden muss, wenn die Lehrkraft es zeitlich nicht schafft, rechtzeitig aus der Schule zu einem geeigneten Ort für den Fernunterricht zu gelangen. Wir haben die Lehrkräfte gebeten, in diesen Fällen die Schülerinnen und Schüler vorab zu informieren. Zudem haben wir dafür gesorgt, dass in der Schule möglichst viele Arbeitsplätze
zur Verfügung stehen, die für den Digitalunterricht genutzt werden können.



Notengebungen: Uns ist bewusst, dass das Thema der Leistungsbewertung ein sehr sensibles ist und insgesamt in der Corona-Zeit zu sehr viel Unruhe geführt hat. Wir haben deshalb die Kolleginnen und Kollegen gebeten, in allen Kursen im April einmal Notenzwischenstände bekannt zu geben. Für die Ermittlung der Leistungsstände haben die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, in allen Jahrgängen Klausuren anzusetzen oder auf andere Leistungsnachweise zu setzen. Hinzu kommen dann die weiteren im Distanz- oder
Präsenzunterricht erbrachten schriftlichen und mündlichen Leistungen. Dass es nicht allen
Schülerinnen und Schülern leichtfällt, bei den gegenwärtigen Unterrichtsformen dieselben
Leistungen zu erbringen, wie dies unter anderen Bedingungen möglich wäre, ist klar. Aus
diesem Grund haben die Schülerinnen und Schüler laut Vorgabe der BSB die Möglichkeit
erhalten, einen zusätzlichen Leistungsnachweis zu erbringen, wenn sie dies wünschen.
Diese und die nachfolgenden Informationen haben wir Ihnen bereits im Brief vom 19.03
mitgeteilt. Dennoch möchten wir an das konkrete Vorgehen hier nochmals erinnern:
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Wir haben uns schulintern nun darauf verständigt, dass der Wunsch nach Erbringen eines
weiteren Leistungsnachweises seitens der Schülerinnen und Schüler spätestens 3 Wochen vor der Zeugniskonferenz angemeldet werden muss, damit dies organisatorisch
problemlos möglich ist. Bitte beachten Sie diese Frist1.
Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang nochmals darauf verweisen, dass über die
Form des Nachweises die jeweilige Lehrkraft entscheidet. Dass in allen Jahrgängen Ganzjahresnoten vergeben werden, hat die Situation sicherlich entspannt und wir sind uns sicher, dass vor diesem Hintergrund eine nachvollziehbare Bewertung möglich ist.


Hybridunterricht: Kleine Gruppen (bis 14 SuS; gilt für Förderkurse und einige Sprachkurse) können jede Woche in den Präsenzunterricht kommen. Die Kolleginnen und Kollegen teilen dies den entsprechenden Kursen direkt mit.

Wir wünschen Ihnen gute und erholsame Ferien.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

die Schulleitung des Gymnasiums Othmarschen
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Termine: Zeugniskonferenzen Jahrgang 6 am 26.05; Zeugniskonferenzen Jahrgang 10 am 31.05, Zeugniskonferenzen der Jahrgänge 5, 7-9 und SII ab 14.06.
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