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ELTERNBRIEF - SALZH, WECHSELUNTERRICHT Q4 AB 9.3. UND KL10+Q2 AB 17.3.2021
Liebe Eltern,
wie ich bereits in einer früheren Nachricht angekündigt habe und mit der erweiterten Schulkonferenz
abgesprochen hatte, soll ab nächste Woche Dienstag (9.3.) in der Q4 in das Alternativmodell
gewechselt werden (Unterricht in halben Lerngruppen, nach dem seit November bestehenden Plan
alphabetisch geteilt; hier beigefügt).
Dies entspricht auch der Gesamtlage/Stimmung und stellt eine weiterhin sehr vorsichtige Öffnung dar.
Die Präsenz in den letzten 10 Tagen wurde von den SuS der Q4 wahrgenommen, d.h. wir kommen dem
Wunsch nach Präsenz weiterhin entgegen, zumal die Organisation in dem momentanen
Zwischenmodell nicht optimal mit zusätzlichen Belastungen für alle ist. Gerade SchülerInnen der Q4,
die sich im SalzH nicht gut genug präsentieren konnten, haben hier noch mal gute
Möglichkeiten. Durch den regulären Stundenplan ist außerdem die Beschulung der restlichen
Jahrgänge im SalzH ab nächste Woche wieder besser möglich. Weiterhin sind die Hygieneabstände
einhaltbar und es gibt keine Präsenzpflicht.
Beigefügt finden Sie das aktuelle Schreiben der Senatsverwaltung zu weiteren Planungen. Die
Jahrgänge 10 und Q2 würden sich dann ab dem 17.3. in den Plan der Stufe ROT einfügen. Weitere Infos
dazu sollen ja noch kommen. Ich werde Sie dann informieren.
Leider gibt es für die weiteren Klassen keine konkreten Pläne, aber wie Sie im Schulschreiben lesen, ist
der Senatsverwaltung das Problem und die angespannte Stimmung im SalzH bekannt und es werden
Lösungen gesucht. Auch wir machen uns Sorgen, dass wir noch genug erreichen. Weiterhin besteht
darum die Möglichkeit nahezu täglich in der Schule im Informatikraum zu arbeiten. Bitte nehmen Sie
das bei Problemen wahr und melden sich vorab bei der jeweiligen Klassenleitung/TutorIn. Wir haben
das Angebot sogar auf von 8h-12h ausgebaut. Die freiwilligen Schnelltests für Lehrkräfte durch dafür
extra geschulte Mitarbeiterinnen haben diese Woche begonnen. Es gibt also eine weitere Absicherung
für den Unterrichtsbetrieb.
Klassenarbeiten werden in den nächsten Wochen vereinzelt und unter Einhaltung des Abstandes
geschrieben. So können die Belastungen nach den Osterferien vorentlastet werden.
Leider sind das jetzt wieder sehr viele Infos und es sind ja weitere angekündigt im beigefügten
Schulschreiben. Vielen Dank an Sie alle, insbesondere an die Kinder, dass Sie in dieser belastenden Zeit
so toll arbeiten. Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Sorgen weiterhin an die Klassenleitung oder
Lehrkräfte oder an mich.
Gute Gesundheit und Zuversicht wünscht Ihnen
Oliver Seehars
Stellvertretender Schulleiter

Anlagen:

Anlage 1 Schreiben an Schulen 2021_03_02
Anlage 2 Orga Stufe ROT
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