Informationen zum Präsenzunterricht inklusive der erforderlichen Hygienemaßnahmen, zum Home-Schooling und zur Leistungsbewertung einschließlich der Versetzungsregelungen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
hier in aller Kürze wichtige Informationen zu den oben genannten Themen.

Präsenzunterricht
•

•

•

•
•

geplanter Wiederbeginn:

Jahrgänge 9 – 10: ab dem 18.5.2020
Jahrgänge 7 – 8 Ende Mai bis Mitte Juni
Jahrgänge 5 – 6 Ende Mai bis Mitte Juni
Der Unterricht findet wochenweise in der halben Klassenstärke statt. Die Aufteilung in zwei Gruppen
erfolgt alphabetisch. Maximal 16 Schülerinnen und Schüler werden in einem Raum unterrichtet. Die
genaue Aufteilung und die jeweilige Startwoche der Schülergruppen A und B teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.
Schülerinnen und Schüler, die einer gesundheitlichen Risikogruppe angehören, können nach Vorlage
eines ärztlichen Attests im „Home Office“ bleiben. Entsprechendes gilt für Schülerinnen und Schüler,
die mit Angehörigen von Risikogruppen in einem Haushalt leben.
Der Sportunterricht entfällt. Weitere Informationen zu dem dann erfolgenden Ersatzunterricht teilen
wir Ihnen vor Beginn mit.
Umsetzung der Hygienemaßnahmen:
▪ Bei ersten Krankheitsanzeichen muss Ihr Kind/musst du sofort zu Hause bleiben. Eine Abmeldung im Sekretariat ist notwendig.
▪ Für ausreichend Abstand während des Unterrichts ist gesorgt.
▪ Ein persönlicher Mund-Nasenschutz für die Pausen muss selbst mitgebracht werden und
wird von uns dringend empfohlen. In den Bussen ist das Tragen Pflicht.
▪ Es finden keine Gruppen- oder Partnerarbeiten statt. Materialien werden nicht geteilt.
▪ Eine Vermischung von Lerngruppen ist untersagt. Daher bleiben diejenigen, die bisher in
gemischten Lerngruppen (z. B. Religion, Fremdsprachen oder Musik) unterrichtet wurden,
nun in ihren Stammklassen zusammen. Ein Konzept für die Erteilung des Fremdsprachenunterrichts in diesen Lerngruppen erarbeiten wir derzeit. Weitere Informationen erfolgen
rechtzeitig vor Schulbeginn.
▪ Piktogramme zur Erinnerung der Hygieneregeln hängen in allen Klassenräumen.
▪ Seife ist ausreichend vorhanden und das Händewaschen jederzeit möglich.
▪ Es wird weitestgehend bei geöffneten Fenstern unterrichtet.
▪ Für die Desinfektion der Räumlichkeiten wird gesorgt.

Organisation des Home-Schoolings
Da die Schule erst nach und nach für weitere Lerngruppe geöffnet werden wird und die Hälfte jeder Klasse
eine wochenweise im Home-Schooling verbleibt, bleibt das betreute häusliche Lernen der Regelfall.
• Um Ihnen und vor allem euch, liebe Schülerinnen und Schüler, etwas mehr Struktur zu geben und
Fragen schnell zu beantworten, stehen die Kolleginnen und Kollegen während ihrer regulären Unterrichtsstunden für einen Messenger-Chat bereit. Wir empfehlen nachdrücklich, sich auch beim häuslichen Lernen am regulären Stundenplan zu orientieren und (nebenher) den Chat zu verfolgen.
• Die Teilnahme am Messenger-Chat ist nur dann verpflichtend, wenn die Lehrkraft ausdrücklich darauf hinweist. Falls dies bei Ihnen zu Hause zu organisatorischen Problemen führt, setzen Sie sich
bitte mit der Lehrkraft in Verbindung.
• Gleiches gilt für Videokonferenzen, die ebenfalls per IServ erfolgen sollen.
• Wir haben uns ab sofort auf die ausschließliche Benutzung des IServ Aufgabenmoduls für alle verständigt. So haben Sie und Ihre Kinder darüber immer Blick, was wann zu tun ist und was bereits
erledigt ist. Eine Erklärung zur Benutzung finden Sie auf dem Homebildschirm Ihrer Kinder wahlweise
in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie hier herunterladen können: https://www.amgfriesoythe.de/wp-content/uploads/2020/04/Modul-Aufgaben-in-IServ-Sch%C3%BClerinfo.pdf
oder alternativ in diesem Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=FvdUm5D2U9w
Wie Korrekturen von Schülern eingesehen werden können, wird hier erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=aTRFTzJvSds
• Einzelfragen werden selbstverständlich weiterhin über E-Mail geklärt werden können. Auch können
Sie als Eltern einer Lehrerin/einem Lehrer unter Angabe Ihrer Telefonnummer eine Bitte um Rückruf
senden. Die entsprechende Lehrkraft wird Sie dann zeitnah anrufen.

Leistungsbewertung
•

Es werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. Gleichwohl können fachspezifische Lernkontrollen in Form angekündigter Tests stattfinden.
• In Fächern, in denen noch keine Klassenarbeit geschrieben wurde bzw. noch nicht die vollständige
Anzahl erreicht wurde, wird bei der Zeugnisnote der Anteil der mündlichen Leistung unter Einbeziehung der fachspezifischen Lernkontrollen stärker gewichtet.
• Die fehlende Abgabe von geforderten Aufgaben oder das Fehlen bei einer angekündigten Video-/Telefonkonferenz kann als nicht erbrachte Leistung gewertet werden. Selbstverständlich kann es dafür
Gründe geben, die der Lehrkraft bitte rechtzeitig mitgeteilt werden, damit nach anderen Lösungen
gesucht werden kann.
• Die Ergebnisse der bereits geschriebenen und noch nicht zurückgegebenen Klassenarbeiten werden
durch eine persönliche Mail bekannt gegeben.
• Für die Zeugnisse gilt:
▪
Es erfolgt keine automatische Versetzung aufgrund der Corona-Krise.
▪
Aber bei höchstens zwei mit mangelhaft bewerteten Fächern besteht ein Anspruch auf Anwendung der Ausgleichsregelung, sofern sie prinzipiell möglich ist.
▪
Außerdem haben alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 9, die aufgrund von fehlenden Ausgleichsmöglichkeiten wegen mangelhafter Leistungen in zwei Fächern nicht versetzt
werden, in diesem Schuljahr Anspruch auf eine Nachprüfung.
• Das AMG verschickt zum 1. Warntermin keine Versetzungswarnungen.
• Informationen über den 2. Warntermin folgen.
Herzliche Grüße!

