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Weiterarbeit am Gymnasium Nidda ab Montag, dem 27.04.2020
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe sehr, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie alle lassen sich Ihren Optimismus nicht
nehmen. Jeden Tag werden wir als Schule mit neuen Entwicklungen konfrontiert und es fällt uns nicht
immer leicht, Schritt zu halten.
Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, wird ab dem kommenden Montag der reguläre
Schulbetrieb für die Qualifikationsphase II fortgesetzt. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen
und noch einmal auf die Begrifflichkeiten eingehen, da mir Eltern mitgeteilt haben, dass es ihnen nicht
immer klar ist, welche Jahrgangsstufen sich hinter den Begriffen Einführungsphase und
Qualifikationsphase verbergen. Es sind aber die offiziellen und korrekten Bezeichnungen, deshalb hier die
Erklärung:
Einführungsphase steht für die ehemals 11. Klasse,
Qualifikationsphase I & II bezieht sich auf die ehemals 12. Klasse,
Qualifikationsphase III & IV ist die Bezeichnung für die ehemals 13. Klasse.
Eltern und Schüler der Qualifikationsphase II, für die der Unterricht am Montag beginnt, werden über die
Unterrichtsorganisation in gesonderten Schreiben informiert.
Trotzdem hat die Wiederaufnahme des Schulbetriebes in Zeiten einer Pandemie auch Auswirkungen auf
die Klassen, die online beschult werden. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen müssen wir als
Schule sicherstellen, dass die vorgeschriebenen Hygienevorschriften eingehalten werden. Folglich müssen
wir unsere Kurse in der Oberstufe teilen, da wir sonst die vorgeschriebenen Abstände nicht einhalten
können. Das hat zur Konsequenz, dass die eingesetzten Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler nicht,
wie unter normalen Bedingungen, vier oder fünf Stunden, sondern jetzt acht oder zehn Stunden in der
Woche unterrichten, da aufgrund der Teilung aus einer Lerngruppe zwei Lerngruppen werden.
Es ist uns kaum möglich andere Lehrkräfte hinzuzuziehen, da fast die knappe Hälfte aller Kolleginnen und
Kollegen, die an unserer Schule unterrichten, entweder selbst einer Risikogruppe angehören oder im
Haushalt mit Angehörigen einer Risikogruppe leben.
Das hat natürlich Folgen für die online-Beschulung. Sollte es sich um Hauptfächer handeln, wird sich in
einigen Klassen die betreuende Lehrkraft ändern. Ein Beispiel aus der Realität: Eine Fachlehrerin Deutsch
gibt den online-Unterricht in einer ihrer Klassen an einen anderen Fachlehrer Deutsch ab, da sie jetzt vier
Stunden zusätzlich in ihrem Kurs in der Oberstufe unterrichtet. Der neue Fachlehrer hat noch Kapazität, da
er als zweites Fach Sport unterrichtet, was in den jüngeren Jahrgangsstufen online nicht unterrichtet wird
oder lediglich einige wenige Theorieanteile enthält.
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Gehen Sie in jedem Fall davon aus, dass die unterrichtende Lehrkraft die betroffenen Lerngruppen
informiert und Absprachen mit der neuen Lehrkraft trifft.
Es ist damit zu rechnen, dass sich bei weiteren Änderungen, auf die wir reagieren müssen, erneut
Veränderungen ergeben können. Auch wir wissen nicht, wann eine neue Verordnung in Kraft tritt. Seien
Sie versichert, dass wir trotzdem alle Schülerinnen und Schüler im Blick behalten.
Auch kann ich Ihnen versichern, dass für den kommenden regulären Schulbetrieb in der
Qualifikationsphase II umfassende Hygienevorschriften gelten. Die wichtigsten Regelungen finden Sie im
Anhang beigefügt.
Es ist davon auszugehen, dass ich mich bald wieder bei Ihnen melden werde, ist doch auch weiterhin mit
kurzfristigen Veränderungen zu rechnen.
Ich möchte mich heute mit einem Foto verabschieden, das mir eine ehemalige Kollegin zu Beginn dieser
Woche zugeschickt hat. Sie wollte mich erinnern, dass es trotz der schwierigen Lage viele schöne Dinge
gibt, hier ihre Strauchpfingstrose in ihrem Garten, die wir genießen sollten.
In diesem Sinne verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

A. Heinze, Schulleiterin

Anlage: Hygienevorschriften Gymnasium Nidda
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