Geislingen, den 22.04.2021
Sehr geehrte Eltern,
der Inzidenzwert im Landkreis Göppingen ist unverändert hoch und liegt Stand 21.04.2021 bei 221,6.
Der Bundestag hat am Mittwoch die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beraten und
beschlossen. Das Gesetz sieht bei einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 165 Fernunterricht
für die Klassen vor (Ausnahme: Abschlussklassen).
Wir haben nach dem Prinzip Hoffnung gelebt und hatten auf baldige dauerhafte Rückkehr zum
Präsenzunterricht für alle Klassen gesetzt.
Die Realität zwingt uns jetzt umzudenken und unser bisheriges Konzept, das auf Videokonferenzen
und eingestelltem Arbeitsmaterial bestand, weiterzuentwickeln. Eine Testphase in einer Klasse, die
diese Woche stattfindet, hat bislang zur vollsten Zufriedenheit funktioniert. Jetzt, da die
Lernplattform Moodle stabil läuft, werden wir ab Montag, den 26. April 2021 Fernunterricht nach
dem bisherigen Stundenplan -mit einigen Einschränkungen- durchführen.
Diese Einschränkungen beziehen sich auf Fächer, die vom praktischen Arbeiten leben und z.T. nur in
der Schule unterrichtet werden können, weil Material und die technische Ausstattung in der Schule
vorgehalten wird.
Der Fernunterricht wird bis auf die Fächer Sport, Bildende Kunst, Musik für die restlichen Fächer in
Moodle stattfinden.
Wenn im Stundenplan für Montag Deutsch in der ersten Stunde ausgewiesen ist, dann findet dieser
Unterricht von 7:40 bis 8:25 Uhr jetzt in Moodle statt. Oben genannte Fächer entfallen und die
Kinder haben eine Hohlstunde nach Plan. Damit tragen wir auch den Befürchtungen einiger Eltern
Rechnung, die gesundheitliche Probleme bei allzu viel Online-Fernunterricht sehen.
Die Klassenlehrkraft wird in Absprache mit den Fachlehrkräften Ihnen und Ihren Kindern den
Stundenplan im Detail für die nächsten Wochen bekanntgeben.
Die Lehrkräfte sind von mir angewiesen, die Präsenz der Schüler*innen zu Beginn der Stunde
festzustellen und auch die Kinder immer wieder im Unterricht anzusprechen, damit die aktive
Mitarbeit während der Stunde gewährleistet ist.
Da die Abschlussklassen in Präsenz unterrichtet werden, müssen einige Lehrkräfte zwischen
Präsenzunterricht und Fernunterricht in Moodle in der Schule hin und her wechseln. Ich hoffe, dass
unsere Internet-Übertragungsrate für dann parallel laufende Videounterrichtsstunden ausreicht.
Führen wir gemeinsam unser neues Konzept zum Wohl unserer Kinder zum Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Boldt
Schulleiter

