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Liebe Eltern am Annette Gymnasium,

am

nun ist es wieder soweit, ab der nächsten Woche steigen die Jgst. 5 – Q1 in
den wochenweisen Wechselunterricht ein. Entsprechend unserer
bisherigen Planung kommt am Montag, 19.04., die Gruppe 2 (Schülerinnen
und Schüler, deren Nachname mit einem Buchstaben aus dem hinteren
Alphabet beginnt) zum Präsenz-Unterricht.
Dies gilt auch für die Jgst. Q1 am Annette-Gymnasium und am Gymnasium
Koblenzer Straße, denn mit der Rückkehr aller Stufen in den
Wechselunterricht plus Abiturprüfungen stehen uns keine weiteren
räumlichen Kapazitäten für eine Q1-Kursteilung zur Verfügung.
Der Ganztagsbetrieb (inkl. Mensa) muss weiterhin geschlossen bleiben,
sodass der Präsenz-Unterricht für die Sek. I je nach Stundenplan spätestens
um 13.25 Uhr endet. Eine Notbetreuung für die Jgst. 5/6 steht zur
Verfügung.
Eine Anmeldung erfolgt weiterhin über das Formular an das Sekretariat, das
auf der homepage des Annette-Gymnasiums unter „Aktuelles“ oder
„Download“ zu finden ist.
Wie vor den Osterferien ist der Sportunterricht nur im Freien und unter
besonderen Auflagen möglich.
Neu geregelt hat die Landesregierung den Umgang mit den Corona-Tests:
„Seit dem 12. April [gilt] nun eine Pflicht zur Testung in den Schulen. Sie
ist so formuliert, dass die Teilnahme an wöchentlich zwei Tests zur
Voraussetzung für den Aufenthalt in der Schule gemacht wird. Das
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die dafür erforderlichen
Rechtsgrundlagen in der Coronabetreuungsverordnung erlassen. […] Wer
einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle
vorlegt,
zum
Beispiel
eines
Testzentrums
des
öffentlichen
Gesundheitsdienstes, muss nicht am Selbsttest teilnehmen“ (Zitat
Schulmail vom 14.04.; siehe Anhang).
Die bisherige Widerspruchsregelung gilt daher nicht mehr, weil man auf
externe Teststellen ausweichen kann.
Der Schulträger prüft weiterhin, ob die Durchführung der Selbsttests an
externe professionelle Anbieter vergeben werden kann, jedoch stellen
hierbei vergaberechtliche Vorgaben eine Hürde dar.
Für die Jgst. Q2 empfehlen wir, am Tag vor den Abiturklausuren einen
externen Selbsttest zu machen, damit man beruhigt in die mehrstündige
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Prüfung starten kann. Weitere aktualisierte Vorgaben für die Durchführung
der Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen erwarten wir Anfang
nächster Woche.
An unserer Schule werden wir diese Selbsttests montags und mittwochs
für die Jahrgangsstufen 5 bis Q1 durchführen. Wie bisher gilt die Bitte, dass
Sie an diesen beiden Tagen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr
telefonisch erreichbar sein sollen und bei einem positiven Testergebnis Ihr
Kind von der Schule abholen können.
Zur Beruhigung und transparenten Information können wir an dieser Stelle
folgenden Stand mitteilen: Bei den bisher durchgeführten Selbsttests vor
und nach Ostern waren insgesamt nur vier Ergebnisse positiv, wobei sich
nach Absicherung durch einen PCR-Test alle vier als Fehlmeldung
herausstellten.
Wir empfehlen zusätzlich auch im privaten Umfeld zu testen!
Die Fortsetzung des Wechselunterrichts hat auch Auswirkungen auf die
Durchführbarkeit von Leistungsüberprüfungen in der Sek. I: Nach aktueller
Rechtslage ist das Schreiben einer klassischen Klassenarbeit nur in
Präsenzformaten erlaubt. Auch wird nicht von einer weiteren Reduzierung
der Leistungsprüfungen ausgegangen.
Daher bestärken die Bezirksregierung und das Schulleitungsteam die
Lehrkräfte darin, großzügig von den sogenannten Ersatzleistungen
Gebrauch zu machen (z.B. mdl. Prüfungen, Portfolios, inhaltlich
vorbereitete Aufsätze, Präsentationen etc.). Diese kreativen und
schülerorientierten Formate sind der Tatsache geschuldet, dass die
Schüler*innen seit Monaten unter außergewöhnlichen und anstrengenden
Verhältnissen arbeiten müssen.
Im neuen Schuljahr werden wir dann - flankierend zum hoffentlich wieder
vollumfänglichen Präsenzunterricht - von der Jgst. 5 – Q2 fachliche Förderund
Vertiefungsangebote in den Hauptfächern
einrichten, um
Lernrückstände aufzuholen.
Wir befinden uns in besonderen Zeiten: Gemeinsam und mit Verständnis
dafür, dass es für jede getroffene Entscheidung sicherlich auch Alternativen
gäbe, der Schulbetrieb aber verlässlich organisiert werden muss, starten
wir in das letzte Quartal dieses Corona-Schuljahres!
Beste Grüße
M. Kleinheider & R. Flaskamp
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