Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Seit Montag, 27.04.2020 hat für einen Teil der Schulgemeinde – Jahrgangsstufe Q2
– eine Art neuer „Regelunterricht“ begonnen. Verteilt auf die fünf Wochentage
können wir die drei Leistungskursbänder und die Grundkurse Mathematik und
Deutsch wieder im Präsenzunterricht stattfinden lassen.
Der Präsenzunterricht kann nur aufrechterhalten werden, sofern die Hygieneregeln
von allen Beteiligten konsequent eingehalten werden. Zusätzlich sind die Kurse
generell auf zwei Räume aufgeteilt, um die Mindestabstände auch in den Räumen
einhalten zu können. Die Türen sind in der Regel offen und die Anfangs- wie
Pausenzeiten sind gestaffelt.
Ab Montag, 18.05.2020 greifen weitere Maßnahmen zu Öffnung der Schulen und zur
Anbahnung eines neuen „Regelbetriebes“. Ziel soll es dabei sein, soviel
Präsenzunterricht wie möglich anzubieten, um die unterrichtsersetzenden
Lernsituationen zu minimieren. Dabei vollziehen wir eine Gratwanderung zwischen
zu wenig und gerade noch vertretbar, in der Hoffnung möglichst allen Seiten gerecht
zu werden. In Anbetracht der gesamten Situation – räumlich, personell,
gesellschaftlich, Hygieneplanung – ist uns sehr bewusst, dass dies ein Balanceakt
bleibt, der nur gemeinsam von allen Teilen der Schulgemeinde zu stemmen ist.
Denn neben der weiteren Öffnung des Präsenzunterrichtes ist die Durchführung der
mündlichen Abiturprüfungen ein weiterer zentraler Baustein. So wird der Wechsel
zwischen Präsenzunterricht und unterrichtsersetzenden Lernsituationen bis auf
Weiteres Bestandteil des neuen „Regelbetriebes“ bleiben müssen.
Wenn sich ab Montag die Schule weiter mit Leben füllt, dann hat jede und jeder von
uns eine ganz besondere Verantwortung und Pflicht. Es gilt mein Gegenüber zu
schützen, Ängste zu respektieren und gleichzeitig Wege zu finden diese artikulieren
zu können und füreinander da zu sein.
Ich appelliere in aller Dringlichkeit an euer/ ihr Verständnis und die Einsicht in die
Notwendigkeit der Einhaltung der gegebenen Maßnahmen.

Planungsschritte für die einzelnen Jahrgangsstufen/ Teilbereiche
E-Phase
Die E-Phase wird an der Bertolt-Brecht-Schule im Kurssystem unterrichtet. Damit
eröffnet uns das HKM die Möglichkeit die Fächer Deutsch, Mathematik und die
Vorleistungskurse in den Präsenzunterricht einzupflegen.
Am Montag, 18.05.2020 werden die Schülerinnen und Schüler der E-Phase in den
jeweiligen Tutorien empfangen, beraten und unterrichtet.
Um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, werden die Kurse geteilt. Jedem
Kurs werden zwei Räume zugewiesen, so dass die Maximalzahl von 15 Personen
pro Kurs nicht erreicht wird. Die Raumplanung erfolgt gesondert per Mail und über
die Homepage. Bitte informiert euch rechtzeitig, um Ansammlungen vor Aushängen
und einzelnen Räumen zu vermeiden. Die weitere Information über die Verteilung

der einzelnen Unterrichtstage bis zu den Sommerferien erfolgt über das Tutorium am
Montag, 18.05.2020.
Laut Ministerbrief vom 17.04.2020 (Vgl. Anhang), erfolgt auch bei Nichterfüllung der
Versetzungsbedingungen ein Aufrücken in die nächste Jahrgangsstufe.
Schülerinnen und Schüler, welche mit dem Halbjahreszeugnis die Zulassung zur
Qualifikationsphase bislang nicht erreicht hatten, werden/ wurden durch die
Schulleitung informiert und über die weiteren sinnvollen Möglichkeiten und Wege
beraten.

Q2
Wie bisher wird der Unterricht auf bestimmte Fächer reduziert, um das mit einer
Durchmischung verbundene Infektionsrisiko zu minimieren. Ab dem 18.05.2020
sollen weitere Fächer (fortgeführte Fremdsprache/ Politik und Wirtschaft/
Naturwissenschaft) in den Präsenzunterricht aufgenommen werden, sofern unter
Beachtung der räumlichen, sächlichen, personellen Ressourcen, die
entsprechenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden können.
Am 18.05.2020 wird die E-Phase im Haus sein und das Tut-Band Q2 bekommt
Aufgaben gestellt. Der für die Q2 vorgesehene Präsenzunterricht (und Klausur) am
19.05 und 20.05. bleibt bestehen. Die durch die Hinzunahme der E-Phase bedingten
Veränderungen im Stundenplan, werden über das Tutorium und/ oder die
Homepage bekannt gegeben.
Um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, bleiben die Kurse geteilt. Jedem
Kurs werden zwei Räume zugewiesen, so dass die Maximalzahl von 15 Personen
pro Kurs nicht erreicht wird. Die Raumplanung erfolgt gesondert per Mail und über
die Homepage. Bitte informiert euch rechtzeitig, um Ansammlungen vor Aushängen
und einzelnen Räumen zu vermeiden.

Risikogruppe, Schulbefreiung, Krankheit
„Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb
[nach ärztlicher Bescheinigung] weiter befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und
Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben.“ (Vgl.
Ministerbrief 17.04.2020 und 07.05.2020) Schülerinnen und Schüler die unter diese
Risikogruppenregelung zählen, können natürlich auf freiwilliger Basis am
Präsenzunterricht teilnehmen. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Situation
nicht am Unterricht teilnehmen können/ wollen melden sich bitte bei der jeweiligen
Tutorin/ dem jeweiligen Tutor.
Bei Krankheit und Antrag auf Schulbefreiung bleiben die bisher an der BertoltBrecht-Schule bestehenden Regelungen in Kraft.
Unterrichtsausfälle, Raumänderungen o.ä. werden wie üblich über das Infoboard
und/ oder die Homepage angezeigt.

Sofern es Änderungen gibt, werden wir zeitnah über die Homepage oder per Mail
informieren.

In der Hoffnung auf ein gelingendes weiteres Anschieben des Schulbetriebes und in
dem Wunsch auf gute Gesundheit aller Beteiligten!

Mit freundlichen Grüßen

(Sebastian Franke, StD)
Beauftragt mit den Dienstobliegenheiten eines Oberstudiendirektors als Leiter eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums an der Bertolt-Brecht-Schule Darmstadt

