Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte,

12.3.2021

wie bereits angekündigt, möchten wir Ihnen hiermit weitere Konkretisierungen zur
Aufnahme des Präsenzunterrichts ab dem 15.3.2021 geben.

Abteilung Gymnasium
Klassenstufen 5 und 6
Wir freuen uns sehr darüber, Ihre Kinder wieder in Präsenz unterrichten zu können und
haben die Hoffnung, dass auch die restlichen Klassenstufen nach der Osterpause wieder an
der Schule sein werden. Der Unterricht findet morgens als Präsenzunterricht nach
Stundenplan statt, der Nachmittagsunterricht dann in Fernlehre. Alle Schülerinnen und
Schüler der 5ten und 6ten Klassen gehen also spätestens nach der 6ten Stunde nach Hause.
()siehe auch: Kultusministerium - 2021-03-04 Landesregierung verständigt sich auf weitere
Öffnungsschritte bei Schulen (km-bw.de). Nach wie vor besteht für Sie die Möglichkeit, Ihre
Kinder nicht zur Schule zu schicken. Eine Beschulung wird dann über die Lernplattform
moodle stattfinden, wenn auch nicht in dem Maße wie im reinen Fernunterricht. Bitte teilen
Sie dem Klassenleitungsteam die Nichtteilnahme formlos mit.
Wenngleich aufgrund der Vorgaben des Ministeriums eine Mindestabstandsregel nicht mehr
besteht, versuchen wir über die Zuordnung von größeren Räumen oder Zweiträumen den
Unterricht organisatorisch so wenig wie möglich zu verdichten, so dass zum Schutze aller am
Unterricht Beteiligten ein hoher Infektionsschutz gewährleistet wird.
Sicherheits- und Hygieneregeln
Weiterhin gilt auf dem gesamten Schulgelände sowie im Unterricht Maskenpflicht, wobei wir
eine medizinische Maske (einfache OP-Maske oder in FFP2-Qualität) als Standard festgelegt
haben. Kinder, die ärztlich attestiert keine Maske tragen dürfen bzw. allergische
Beschwerden bei medizinischen Masken haben, sind von dieser Regelung ausgenommen.
Bitte teilen Sie uns nötige Abweichungen von dieser Regel mit.
Unser neuer „Lüftgong“ zeigt alle 20 Minuten die Notwendigkeit zum Öffnen der Fenster
bzw. Türen an.
Klassenarbeiten
Ab dem 15.3. können Klassenarbeiten in allen Stufen stattfinden, diese sind allerdings immer
in Präsenz. Für Stufen, die im Fernunterricht sind, finden die Klassenarbeiten immer am
Nachmittag statt. (Start ist je nach Raumbelegung zwischen 14.00h und 15.30h.) Der
Klassenarbeitsplan und der Klausurenplan für die Oberstufe gelten, natürlich können aber
Klassenarbeiten durch die mögliche Reduktion von Klassenarbeiten in den Kernfächern
ausfallen.
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Wir haben die Kollegen ersucht, die Anzahl der Klassenarbeiten soweit es geht zu reduzieren
und Termin und Inhalt von Klassenarbeiten mit den Schülern abzusprechen. Die Kollegen
werden so gut es geht die Klassenarbeiten im WebUntis sichtbar machen und aktuell halten.
Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte den Fachkollegen.
Klassenstufen 7-10
Diese Klassenstufen bleiben, wie bereits erwähnt in der Fernlehre. Die Kolleginnen und
Kollegen tun ihr Möglichstes, um neben der Präsenzlehre auch die Fernlehre weiterhin
qualitativ aufrecht erhalten zu können. Für den schnellen Wechsel zwischen Fernlehre und
Präsenzunterricht stehen Lehrerarbeitsplätze an der GSS zur Verfügung.

Abteilung Realschule
1. Unterricht in Klasse 5 & 6
Die Klassen 5 & 6 kommen nächste Woche wieder in den Präsenzunterricht mit
Schwerpunkten in den Hauptfächern und einigen Nebenfächern. Die Klassen werden in zwei
Gruppen eingeteilt und haben in getrennten Räumen Unterricht. Um diese Gruppen adäquat
zu versorgen haben wir (schweren Herzens!) die Fachlehrerinnen und Fachlehrer aus den
Fächern Musik, Kunst und Sport aus den verschiedensten Klassenstufen für die Klassenstufe
5 herangezogen. Das heißt, dass diese Lehrkräfte die Stammlehrkräfte in M, D, E und
weiteren Fächern in der zweiten Gruppe je Klasse unterstützen.
Für die 6. Klassen gilt ein etwas anderes Prinzip: Auch hier werden die Klassen in zwei
Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat dann zum Beispiel Deutsch, während die andere
Mathematik hat und danach wird getauscht. So war das schon vor den Sommerferien.
Sie können diese Planung in WebUntis einsehen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unter den gegebenen Bedingungen keinen
vollumfänglichen Unterricht durchführen können.
Für die Klassen 5 & 6 gibt es laut der Verordnung der Landesregierung kein Fernlernangebot
und keine Notbetreuung mehr. Die Kinder, die aufgrund der Entbindung von der
Präsenzpflicht zu Hause bleiben, werden über moodle weiterversorgt.
Für die 5. Klassen gibt es am kommenden Montag mit den Klassenleitungen eine
„Willkommen-zurück-Stunde“ von 7:50 – 8:40 Uhr in unseren Großräumen:
R5a: E222 / E224
R5b: Musikraum I & II
R5c: D150 / D151
R5d: Kunstraum 4 (Eingang Basketball)
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2. Daraus resultierende Veränderungen für Klasse 7 – 9:
Da die Fachlehrkräfte aus den Fächern Musik, Kunst und Sport teilweise aus dem Unterricht
dieser Klassenstufen abgezogen werden, entstehen Lücken in deren Plänen. Die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden sich um diese Lücken zu kümmern. Sprich: Die
Hauptfachlehrkräfte dieser Klassen geben den Schülerinnen und Schülern ein erhöhtes
Aufgabenpensum, um diese Lücken zu füllen. Es wird auch Verschiebungen im
Fernlernstundenplan geben müssen – beachten Sie bitte die Hinweise der Fachlehrkräfte.
Diese Klassen schreiben in den nächsten Wochen Klassenarbeiten in Präsenz nach einem
ausgeklügelten Plan. Die Fachlehrkräfte informieren darüber.

Allgemeines
Schnelltest-Strategie für Schülerinnen und Schüler
Hier stehen wir in engen Gesprächen mit dem Schulträger und den Apotheken. Zur Zeit sind
uns jedoch aufgrund fehlender Rahmen- und Unterstützungsmöglichkeiten für Schulen die
Hände gebunden. Auch dem Schulträger fehlen hierzu noch wichtige Informationen.
Sobald hierzu weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie informieren.
Elternabende
Die Elternabende des zweiten Halbjahres finden an folgenden Terminen als Videokonferenz
auf unserer Lernplattform moodle statt:
Realschule: 16.3.2021
Gymnasium: 17.3.2021
jeweils 19.00h (sofern nicht individuell anders vereinbart)
Die Elternvertreter laden in Absprache mit der Klassenleitung ein und teilen organisieren
diese auf der Lernplattform moodle.
Notfallbetreuung Klassenstufe 7
Ab Montag findet die Notbetreuung für angemeldete Kinder ab der Klassenstufe 7 statt.
Bitte melden Sie uns schnellstens formlos unter direktion@gss.konstanz.de zurück, sollten
Sie einen Bedarf daran haben.
Mensa bleibt geschlossen
Die Mensa wird weiterhin geschlossen bleiben, da der Nachmittagsunterricht ja größtenteils
durch Fernlehre ersetzt wird.
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Aktualisierung / Erweiterung Datenschutz
In der kommenden Woche werden wir die Nutzungsbedingungen auf unserer Lernplattform
moodle aktualisieren. Diese betreffen insbesondere die Regeln für Webkonferenzen und
Fernunterricht mit dem Videokonferenzsystem BBB (BigBlueButton). Diese werden Ihnen
dann bei ihrem Login aufgezeigt und müssen akzeptiert werden. Bitte lesen Sie diese
aufmerksam durch und besprechen diese mit ihren Kindern.
Ausblick / Verschiedenes
Uns erreichen nachvollziehbarer Weise unterschiedliche Nachfragen zu
Versetzungsregelungen im Sommer und zu Förderangeboten in den Sommerferien
(Sommerschule KN / Lernbrücken). Auch hierzu gilt (leider) die Aussage: Informationen
darüber liegen uns noch nicht vor. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch die
Kolleginnen und Kollegen an den Elternabenden nicht mehr darüber wissen. Sobald uns
diese Informationen erreichen, werden wir sie schnellstens an Sie weiterleiten.
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