Mindelheim, den 14.05.2021
Tel: 0821 4558 -11700

38. Allgemeines Rundschreiben zum Unterrichtsbetrieb am Gymnasium

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
da der Inzidenzwert im Unterallgäu heute bei 217,4 liegt, werden wir in der kommenden Woche,
der letzten Woche vor den Pfingstferien, die Klassen 5 - 10 weiterhin im Distanzlernen unterrichten. Die Q11 ist wie bisher voraussichtlich im Präsenzunterricht. Wir hoffen sehr, dass in den
kommenden drei Wochen die Inzidenz im Unterallgäu deutlich sinkt. Daher unser Appell: Bitte
helfen auch Sie aktiv mit, indem Sie schleichender Schludrigkeit und sich mehrenden Müdigkeitserscheinungen entgegentreten und weiter umsichtig und verantwortungsvoll handeln und insbesondere in Ihrem Bekanntenkreis wieder dazu ermuntern die Masken- u. Hygieneregeln einzuhalten. Gemeinsam können wir es schaffen, dass unsere Kinder wieder in die Schule zurückkehren
– aber nur vereint! Unser Schulmotto mag uns allen in diesen Zeiten Orientierung sein: „Mit vereinten Kräften zum Wohl der Jugend!“
Sollte es bei einem Inzidenzwert von 165 oder kleiner nach den Pfingstferien möglich sein,
den Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit entsprechendem Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen wieder zu starten, dann werden wir mit der Gruppe B am Montag beginnen.
Genaueres dazu werden wir Ihnen so früh als möglich mitteilen.
Selbstverständlich steht den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen weiterhin die Notbetreuung zur Verfügung. Dafür haben Sie bereits den entsprechenden Antrag erhalten. Wie
schon bisher dürfen nur Kinder mit negativem Corona-Test (Selbsttest in der Schule oder aktuelles
PCR- oder POC-Testergebnis) an der Notbetreuung teilnehmen.
Grundsätzlich gilt: Eltern, die ihre Kinder in die Schule schicken, sind damit einverstanden,
dass sich ihre Kinder dort unter Aufsicht der Lehrkraft selbst testen. Wir werden diese
Tests nach Pfingsten nur noch zweimal pro Woche durchführen. Eltern, die nicht möchten,
dass sich ihr Kind in der Schule unter Aufsicht selbst testet, teilen dies bitte der Schulleitung
schriftlich mit. Diese Kinder bleiben zu Hause.
Leistungsnachweise
Das Kultusministerium hat uns mitgeteilt, dass in den Wochen bis zum Schuljahresende der
Schwerpunkt auf der Sicherung von Basiswissen und grundlegenden Kompetenzen liegen soll.
Es finden in diesem Schuljahr nach den Pfingstferien deshalb keine großen Leistungsnachweise
mehr statt. Die Q11 ist hiervon allerdings ausgenommen. Kleine Leistungsnachweise können bedarfsorientiert und mit pädagogischem Augenmaß weiter erbracht werden.
Darüber hinaus ist es möglich für Klassen, Schülergruppen oder auch einzelne Schülerinnen und
Schüler – insbesondere auch auf deren Wunsch hin – einen ergänzenden Leistungsnachweis
anzusetzen, wenn die jeweiligen Schülerinnen und Schüler der Meinung sind, dass der gegenwärtige Notenstand nicht ihrem Leistungsvermögen entspricht. Schülerinnen und Schüler beantragen dies schriftlich, sollen sich aber durch Anträge auf weitere Leistungsnachweise allerdings
nicht selbst überfordern. Daher ist eine entsprechende Beratung durch die Schule vor einer solchen Antragstellung vorgesehen.
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Sehr geehrte Eltern,
für Ihren außerordentlichen Einsatz unter den gegenwärtigen Pandemiebedingungen danke ich
Ihnen wie auch den Lehrkräften sehr herzlich. Wie Sie diese Situation bewältigen, verdient Hochachtung.
Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich viel Erfolg für Ihre weiteren Abiturprüfungen!
Der Unterricht endet am kommenden Freitag, dem 21.05.2021, wegen der beginnenden Pfingstferien bereits um 12:00 Uhr.

Ihnen allen wünsche ich weiterhin alles Gute und, dass die Inzidenzzahlen im Unterallgäu endlich
deutlich sinken mögen.

Am kommenden Freitag, dem 21.05.2021, können Sie wieder mit einem aktuellen Rundschreiben
rechnen, sowie am zweiten Freitag in den Pfingstferien, dem 04.06.2021.

Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Gottfried R. Wesseli, OStD i.K.
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