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Wiederbeginn des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am Montag, 15.06., beginnt nach den Ferien für alle Schüler*innen der Unterricht „in einem
rollierenden System“. Wir organisieren das wie folgt:
Welcher Unterricht findet statt in den Klassen 5-10?










Wir streben auf der Basis des bisherigen Stundenplans eine Beschulung am Vormittag
an. Im Stundenplan werden wir den Unterricht, der weiterhin nur als Fernunterricht
stattfindet, als „FU“ kennzeichnen.
Die Klassen 5-10 teilen wir alphabetisch auf in zwei Hälften, eine „Gruppe A“ und eine
„Gruppe B“. So erreichen wir eine Gruppengröße von 9-15 Schüler*innen. Beide
Gruppen haben abwechselnd eine Woche Präsenzunterricht an der Schule und eine
Woche Fernunterricht zu Hause. Wir beginnen mit Präsenzunterricht für die Schüler*innen der „Gruppe A“, weil auch die Woche vom 15.06. eine A-Woche ist. Die
Schüler*innen der „Gruppe B“ bleiben zu Hause. In der Woche vom 22.06. (B-Woche)
wechseln wir usw.
Die namentliche Einteilung der Gruppen geben wir über den Elternbeiratsverteiler
bekannt. Die Einteilung von A- und B-Wochen finden Sie bei sg-aalen.de/ab-wochen.
Es findet kein Sportunterricht statt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir den Stundenplan, trotz aller Bemühungen, stark
reduzieren müssen — wegen der zusätzlichen Prüfungen, der umfangreichen Korrekturen, der Raumressourcen, der Auflagen und der Abwesenheiten aufgrund der
Corona-Situation. Unser Ziel ist es, dass jede*r Schüler*in trotz aller Ausfälle noch
drei Wochen Unterricht bekommt.
Der Stundenplan kann wie gewohnt auf Webuntis eingesehen werden. (Rufen Sie
dazu webuntis.com auf und geben Sie „Schubart-Gymnasium Aalen“ ein.)

Welcher Unterricht findet statt in der Kursstufe?


In der K1 und K2 findet der Unterricht für alle Schüler*innen jetzt in allen Fächern
nach Plan statt (einschließlich der Kooperationskurse).

Welche Kurse finden statt und was machen Risikogruppen?


Schüler*innen kommen bitte nur in die Schule, wenn sie sich ganz gesund fühlen.
Wer am Präsenzunterricht nicht teilnehmen kann (Krankheit, Zugehörigkeit zu einer
Risikogruppe oder unmittelbarer Kontakt zu Risikogruppen), meldet sich bitte wie
bisher im Sekretariat und legt der Klassenlehrkraft eine schriftliche Entschuldigung
vor.
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Schüler*innen, die mit Personen der Risikogruppen zusammenleben, melden ggf.
ihre Bedürfnisse am ersten Tag bei einer Lehrkraft an, damit wir sie berücksichtigen
können (z.B. bei der Sitzordnung).

Wie ist der Ablauf des Schulbeginns am 15.06.?







Zu Beginn des Präsenzunterrichts am 15.06. warten die Klassen 5 und 6 auf dem neu
gestalteten Pausenhof, die Klassen 7 und 8 auf dem oberen Hof und die Klassen 9 und
10 hinter dem Gebäude.
Alle Schüler*innen tragen Mundschutz. Sie erhalten einen textilen Mundschutz von
der Stadt Aalen, der aber vor dem ersten Tragen gewaschen werden muss.
Die Lehrkräfte, welche die Klassen zuerst unterrichten, lassen vor Betreten des Schulgebäudes die Hände desinfizieren und begleiten die Klassen in die Klassenräume.
Danach erfolgt eine Einweisung in die Hygienevorschriften durch die Lehrkräfte.
Die K1 und K2 betritt unter Wahrung der Abstandsregelungen und Hygienevorschriften das Schulhaus selbstständig.

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 sind mit Seife und ausreichend Papierhandtüchern ausgestattet.
Die Klassenzimmer sind entsprechend vorbereitet, so dass alle den Sicherheitsabstand wahren können, wenn sie Platz nehmen. Die Schüler*innen 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.
Alle Schüler*innen tragen in den Pausen (auch in den Klassenzimmern) und in den
Gängen Mundschutz. Nach Absprache mit den Lehrkräften kann der Mundschutz im
Unterricht abgenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass alle Schüler*innen den
Abstand einhalten.
Wenn die Klasse einen Raum betritt, den vorher eine andere Klasse benutzt hat, bitten wir die Lehrkraft, gut durchzulüften und die Tische mit Oberflächendesinfektion
zu besprühen. Die Schüler*innen wischen diese mit einem grünen Tuch nach.
Wir haben die Hygienevorschriften im Hause umgesetzt. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder immer wieder daran; denn entscheidend ist, dass sich alle der besonderen Situation bewusst sind — und sich und andere nicht gefährden.

Wo halte ich mich in eventuellen Hohlstunden auf?




Bei eventuellen Hohlstunden oder kurzzeitiger Abwesenheit einer Lehrkraft halten
sich die Schüler*innen der Klassen 5-10 im jeweiligen Klassenzimmer auf.
Im UG sind die Aufenthaltsbereiche für die K1 und K2.
Schüler*innen der K1 und K2 können im Sekretariat Tickets abholen, die für schulische Arbeiten den Zugang ins WLAN-Netz ermöglichen.
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Pausen und Pausenordnung





Wir haben die Pausenordnung geändert (vgl. die Tabelle rechts).
Die große Pause verbringen die Klassen 5 und 6 auf dem neu gestalteten Pausenhof, die Klassen 7 und 8 auf dem oberen Hof und
die Klassen 9 und 10 hinter dem Gebäude.
Ballspiele sind leider untersagt.

Was ist mit Tests, Klassenarbeiten und Klausuren?






In der K2 finden keine Klausuren statt. Für die K1 hängt ein Klausurenplan aus.
Geprüft wird nur der Unterrichtsstoff, der im Präsenzunterricht
wiederholt oder erarbeitet wurde.
Wir machen die Schüler*innen darauf aufmerksam, dass die mündliche Beteiligung
einen wesentlichen Teil der Benotung ausmacht.
In den Klassen 5-10 geht die Schulleitung davon aus, dass keine Tests oder Klassenarbeiten mehr geschrieben werden. In begründeten Ausnahmefällen wird es ermöglicht.
In den Klassen 5-10 erfolgt die Notengebung über das ganze Schuljahr hinweg, ausschließlich der Zeit der Schulschließung. In Fächern, in denen keine Noten gemacht
werden können, weil das Fach erst zum Halbjahr begann, erfolgt der Eintrag „teilgenommen“ („tg“).

Was geschieht mit den Aufgaben, die während des Fernunterrichts ausgegeben wurden?



Wir erwarten, dass alle Schüler*innen zu Hause sorgfältig arbeiten – nach ihren Möglichkeiten.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Schüler*innen die Materialien fachweise geordnet
mitbringen, damit eine gute Wiederholung und ein Neueinstieg in den Präsenzunterricht erleichtert wird.

Wie geht es mit der Notbetreuung weiter?


Schüler*innen der Klasse 5-7, die eine Notbetreuung benötigen, besuchen nach Anmeldung im Sekretariat den Unterricht ihrer Klasse sowohl in der A- als auch in der
B-Woche.

Weitere Informationen…


…finden Sie auf unserer Homepage unter www.sg-aalen.de, z.B. zu den digitalen
Werkzeugen, die wir am SG verwenden (www.sg-aalen.de/digital) und zu den aktuellen Terminen (www.sg-aalen.de/termine).

Falls noch Fragen offen sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Mit herzlichen Grüßen

Christiane Dittmann
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