Schubart-Gymnasium
Partnerschule für Europa

Christiane Dittmann
(Schulleiterin)
stv.schulleitung@sg-aalen.de
Tel. (07361) 95 61-10

Aalen, 27.04.2020

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am 04.05. beginnt für die Jahrgangsstufen 1 und 2 wieder der Unterricht. Hier ein paar wichtige Informationen (zwei Änderungen seit dem 23.04. haben wir unterstrichen):
K2: Wann findet das Abitur statt?





Der Haupttermin der schriftlichen Abiturprüfungen beginnt am 18.05. (vgl. www.sgaalen.de/termine). Das Kultusministerium räumt die Möglichkeit ein, das Abitur
auch zu einem alternativen Termin zu schreiben (16.-26.06.). Bitte überlegen Sie sich
Ihre Entscheidung, die Sie uns schriftlich bekannt geben können. Ein Formular dazu
finden Sie auf unserer Homepage.
Der Nachnachtermin beginnt am 29.06.2020, für Schüler*innen, die während der
Prüfungen erkranken.
Auf unserer Homepage finden Sie unter www.sg-aalen.de weitere Informationen, z.B.
zur Abgabe der Themen zur mündlichen Prüfung — und auch zu den digitalen Werkzeugen am SG unter www.sg-aalen.de/digital.

Welche Kurse finden statt und was machen Risikogruppen?








Schüler*innen kommen bitte nur in die Schule, wenn sie sich ganz gesund fühlt.
Wer am Präsenzunterricht nicht teilnehmen kann (Krankheit, Zugehörigkeit zu einer
Risikogruppe oder unmittelbarer Kontakt zu Risikogruppen), meldet sich bitte im
Sekretariat und spricht mit den Fachlehrkräften.
Für die K2 findet der Unterricht vom 04.-15.05. nur in den Fächern des schriftlichen
Abiturs statt. Wer in den entsprechenden Fächern keine schriftliche Prüfung ablegt,
kann am Unterricht teilnehmen. Die Kooperationskurse finden wie gewohnt statt.
Für die K1 findet der Unterricht nur in den Leistungsfächern und (falls nicht als
Leistungsfächer belegt) in Deutsch und Mathematik statt — und in den Seminarkursen nach Absprache mit den Lehrkräften. Italienisch wird, da es ein Aufsetzerkurs ist,
für LK und GK unterrichtet.
Der Stundenplan kann wie gewohnt auf Webuntis eingesehen werden.

Wie ist der Ablauf des Schulbeginns am 04.05.?





K2: Vor der 1. Stunde halten sich alle Schüler*innen mit gegebenem Sicherheitsabstand auf dem vorderen Schulhof auf. Die Schultüren werden noch verschlossen sein.
K1: Die Schüler*innen der K1, die in der ersten Stunde Unterricht haben, halten sich
vor der 1. Std. hinter dem Gebäude (Waldseite) auf.
Die Kursstufenlehrkräfte führen die Kurse dann in die Klassenräume.
Danach erfolgt eine Einweisung in die Hygienevorschriften.
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Welche Hygienevorschriften muss ich beachten?







Schüler*innen waschen bitte regelmäßig die Hände, halten den Mindestabstand von
1,50 m ein, fassen sich nicht ins Gesicht und achten generell auf Hygiene. Die Waschbecken werden mit Seife und ausreichend Papierhandtüchern ausgestattet sein.
Die Klassenzimmer sind entsprechend vorbereitet, so dass alle den Sicherheitsabstand wahren können, wenn sie Platz nehmen. Die Kurse betreten die Klassenzimmer
einzeln und im entsprechenden Abstand.
Die Treppenhäuser sind jetzt „Einbahnstraßen“: Hoch geht’s auf der Seite der Aula,
hinunter auf der Seite der Physik.
Am SG können Masken getragen werden. Dazu stellt die Stadt für jede Lehrkraft und
jede*n Schüler*in eine mehrfach verwendbare Maske. Diese werden am 04.05.2020
ausgegeben. Masken können gerne von zu Hause mitgebracht werden.

Wo halte ich mich in eventuellen Hohlstunden auf?




Die Räume 308 und 309 werden geöffnet werden für die K2.
Im UG sind die Aufenthaltsbereiche für die K1.
Wir werden Tickets ausgeben, die den Zugang ins WLAN –Netz ermöglichen, sodass
ihr arbeiten könnt.

Änderung der Pausenordnung



Aus organisatorischen Gründen ändern wir die Pausenordnung.
Während der großen Pausen verlasst ihr die Klassenräume. Bei schlechtem Wetter findet die Pause im Klassenzimmer statt.

Was ist mit Klausuren?





Bis zu den Pfingstferien finden für die K2 keine Klausuren statt.
Wer Nachklausuren in den vier- bzw. fünfstündigen Fächern schreiben
muss, meldet sich bitte im Rektorat.
Über die Klausuren der K1 und Klausuren, die nach den Pfingstferien
stattfinden, werden wir noch informieren.
Geprüft wird nur der Unterrichtsstoff, der im Präsenzunterricht erarbeitet wurde.

Wir arbeiten dafür, dass der Unterricht am 04.05.2020 so sicher wie möglich und unter guten Bedingungen wieder aufgenommen werden kann. Falls noch Fragen offen sind, rufen Sie
mich bitte an.
Mit einem herzlichen Gruß,

Christiane Dittmann
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