Elterninfo

29.4.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie bereits angekündigt, müssen wir nun am Freitag wieder in die Fernlehre zurückkehren. Die ersten
Wochen mit Wechselunterricht in der Präsenz, sind trotz hoher Kraftanstrengung für Sie, für unser
Sekretariat wie auch für die Kolleginnen und Kollegen, recht positiv zu werten. Nach vielen Wochen
häuslichen Lernens gab es viele wertvolle Begegnungen mit Klassenkameraden und Lehrkräften.
Die Durchführung unserer Testungen verlief fast reibungslos - bei fast ausnahmsloser Teilnahme der
Schülerinnen und Schüler. Angesichts der Größe unserer Schule haben sich wirklich nur sehr, sehr
wenige Fälle positive Fälle bestätigt. Nun hoffen wir alle, dass sich die Inzidenzentwicklung nach
unten und in Richtung einer baldigen Öffnung der Schulen entwickelt. Die Dauer der Schulschließungen ist jedoch offen, da eine 5-tägige Unterschreitung des kritischen Grenzwerts notwendig
ist, bevor wieder ein Übergang in den Wechselunterricht und damit das Schichtsystem in Präsenz
möglich ist. Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren.
Nachfolgend finden Sie wieder Konkretisierungen für die unterschiedlichen Abteilungen.
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie und Ihre Kinder gesund!
Gesamtleitung GSS

Für Alle Abteilungen






Für die Abschlussklassen findet weiterhin der Unterricht in Präsenz statt.
Wir werden wieder eine Notbetreuung für die Klassen 5 bis 7 einrichten, zu der Sie ihr Kind in
dringenden Fällen über das Sekretariat (oder niedermann@gss.konstanz.de) anmelden
können.
Bitte beachten Sie die Ankündigungen in WebUntis und auf der Homepage – bisweilen finden
Sie nur hier die aktuellen Entwicklungen wieder.
Für die Prüfungen und Klassenarbeiten im Hause werden wir jeweils vorher
Testmöglichkeiten anbieten. Schülerinnen und Schüler, die diese Testungen nicht
wahrnehmen, werden (für die Dauer der Schulschließung) isoliert in einem eigenen Raum
teilnehmen.

Abteilung Gymnasium




Für die Jahrgangstufe 1 findet weiterhin der Unterricht in Präsenz statt.
Nur die verpflichtenden Klassenarbeiten werden weiterhin in Präsenz stattfinden. Bei
Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die betroffenen Fachkollegen.
In der Woche ab dem 3.5. finden Abiturprüfungen statt. Im Anschluss daran werden die
Kolleginnen und Kollegen mit Korrekturen beschäftigt sein, so dass mancher Unterrichtsausfall zu erwarten sein wird. Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir hierfür eine
Priorisierung eingerichtet haben.

Abteilung Realschule







Die Klassen R10b – e, R9e und die beiden Internationalen Klassen werden weiterhin in
Präsenz unterrichtet.
Es gilt für alle Klassen der derzeit gültige Stundenplan weiter (in den RIKs gibt es kleinere
Anpassungen)
Klassenarbeiten werden nur in den Hauptfächern und nur wenn zwingend zur Notenbildung
erforderlich geschrieben.
Während den Abschlussprüfungen im Juni kann es zu Unterrichtsausfall für die anderen
Klassen kommen, da der Aufsichtsbedarf aufgrund der Coronasituation enorm gestiegen ist.
Beachten Sie hierbei bitte den Onlinestundenplan.
Die Abschlussklassen kommen im Prüfungszeitraum (7. – 18. Juni 2021) nur zu den Prüfungen
und den Testungen (jeweils ein Tag vor dem Prüfungstag – genaue Zeiteinteilung folgt) in die
Schule.

Abteilung Werkrealschule





Für alle Klassen gilt der Stundenplan vom 19.4.2021 – als Präsenzunterricht
Die Schüler*innen, die nicht im Präsenzunterricht sind, finden alle Unterrichtsmaterialien in
den Moodle-Kursen. Bei Fragen wenden sie sich über das Austauschforum direkt an die
Fachlehrkraft.
Am 11.5. (Gruppen 1) erhalten Sie weitere Informationen zu den Abschlussprüfungen in
schriftlicher Form über Ihre Kinder. Fragen Sie daher bitte nach. Für die Gruppen 2 werden
diese per Post verschickt, da am Donnerstag und Freitag in der betreffenden Woche keine
Schule ist.

