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Hinweise zum Wiederbeginn des Unterrichts nach den Pfingstferien
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie wissen beginnt der Präsenzunterricht in unserer Schule nach den Pfingstferien am Montag, den 15.06.2020 wenn auch eingeschränkt - wieder für alle Klassen. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich sehr, dass wir einen
weiteren wenn auch vorsichtigen Schritt in die Normalität unternehmen können und sie Ihre Kinder wieder persönlich
treffen können.
Sie finden ab heute die Pläne der unterschiedlichen Klassen auf unserer Homepage. Im Folgenden seien einige
Hinweise gegeben, damit Sie sich vorstellen können, wie die Unterrichtsorganisation aussehen wird.
Verfahren
Einige Nebenfächer werden nicht unterrichtet. Entsprechend der Vorgaben werden in der Hauptsache die Hauptfächer
und einige Nebenfächer unterrichtet. Die Klassen werden geteilt (A-Gruppe/B-Gruppe); die jeweilige Gruppe hat in der
entsprechenden Woche Unterricht. Die Wochenbezeichnungen entnehmen Sie bitte dem Schulkalender.
Für die Teilung der Klassen sind ausschließlich die jeweiligen Klassenlehrerteams verantwortlich! Ich bitte sehr herzlich
um Ihr Verständnis, dass es nicht möglich ist, ggf. individuelle Wünsche zu berücksichtigen! Sie bekommen rechtzeitig
die Mitteilung, welcher Gruppe Ihr Kind zugeteilt wird. Die Stundenzahl der Fächer ist z.T. reduziert. Nur so ist es
möglich, möglichst viele Klassen in die Schule zurückkehren zu lassen.
Schüler (Risikogruppenmitglieder)
Schülerinnen und Schüler, die der Risikogruppe angehören oder Familienmitglieder haben, die der Risikogruppe
angehören und aus diesen Gründen den Präsenzunterricht nicht besuchen möchten, werden mit Unterrichtsmaterial
versorgt. Bitte informieren Sie das Sekretariat sowie die entsprechenden Klassenlehrerteams.
Tagesablauf
Bitte beachten Sie das neue Zeitraster, das für alle Klassenstufen gültig ist! Sie finden es auf der Homepage. Es gibt
keine fest eingeplanten großen Pausenzeiten. Zwischen allen Einzelstunden liegt jeweils eine 5-Minuten-Pause.
Alle Klassen machen individuelle Pausen; den Zeitpunkt legt der entsprechende Fachlehrer fest. Die Klasse bleibt
während der Pause entweder im Klassenzimmer, oder verlässt das Gebäude - unter Einhaltung der Abstandsregeln.
Sofern zur gleichen Zeit eine weitere Klasse Pause macht, ist darauf zu achten, dass sich die Klassen nicht direkt
begegnen!
Hygiene
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder immer wieder, des Gesundheitsschutzes wegen, dringend darauf zu achten, die
Abstandsgebote einzuhalten. Bitte weisen Sie Ihre Kinder auch darauf hin, die Hände regelmäßig zu waschen, die
Toilette nur alleine zu benutzen und im Eingangsbereich die Handdesinfektion durchzuführen. Das Tragen von
Mundschutz wird - wie bisher - dringend empfohlen.
Bei der Unterrichtsplanung haben wir darauf geachtet, dass die Klassen möglichst keine Raumwechsel durchführen
müssen. Dort, wo dies nicht zu vermeiden ist, können Ihre Kinder die jeweilige Tischfläche mit entsprechenden
Reinigungstüchern selbst reinigen. Nach intensiver Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Ortenaukreis und den Verantwortlichen bei der Stadt Kehl ist aber endgültig geklärt, dass die sog. Zwischendesinfektion schon benutzter Tische
tatsächlich nicht erforderlich ist.
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Weisen Sie Ihre Kinder bitte auch auf die strikte Einhaltung der erweiterten Hausordnung hin, die ich Ihnen im Anhang
zusende. Sie finden sie auch auf der Homepage. Ich bitte Sie sehr herzlich, die unterzeichnete Hausordnung Ihrem Kind
zur Abgabe beim Klassenlehrer mitzugeben.
Der Wiederbeginn des Unterrichts ist, wie bereits der „Fernunterricht“ der vergangenen Wochen, eine Leistung der
Schulgemeinschaft des Einstein-Gymnasiums. Ich bin mir sicher, dass wir uns alle immer klar darüber sein sollten, dass
diese bemerkenswerte Krise von der wir nicht wissen wie lange sie noch anhält, nur gemeinsam zu bewältigen ist. So
bedanke ich mich einmal mehr sehr herzlich für Ihre Unterstützung, Ihr verständnisvolles Entgegenkommen sowie Ihre
Geduld, die wir alle so nötig brauchen!
Im Rahmen der letzten Elternbeiratssitzung, die am 26.05. per Videokonferenz stattfand wurde seitens der Eltern
geäußert, wie wichtig es ist, dass wir uns die Bedeutung des gegenseitigen Vertrauens – neben aller Kritik und ggf.
aufkommenden Unzufriedenheit - immer wieder in Erinnerung rufen und ernst nehmen. Nur auf der Basis des
Bewusstseins, dass die Schule, Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer den zum Teil
beschwerlichen Weg gemeinsam bewältigen kann, werden wir vorankommen!
Ich möchte dieses Schreiben nicht ohne den Hinweis enden, dass zwischenzeitlich alle schriftlichen Abiturprüfungen
abgeschlossen und reibungslos verlaufen sind. Ich gratuliere sehr herzlich allen Abiturientinnen und Abiturienten zu
diesem erfolgreichen ersten Schritt! Ihnen und ihren Eltern gilt mein großer Respekt: Sie haben in wirklich schwierigen
Zeiten die Herausforderung der schriftlichen Prüfungen angenommen und wie selbstverständlich bewältigt. Das war
eine bemerkenswerte Leistung! Ich bin sicher, dass die restlichen Schulwochen, die vor allem der Vorbereitung der
mündlichen Prüfungen dienen, nun die „kleinere Übung“ darstellen und wünsche von Herzen alles Gute dafür!
Ich wünsche uns nun allen erholsame Pfingstferien und freue mich auf die Phase des Präsenzunterrichtes im Juni und
Juli!

Kehl, am 29.05.2020,

D. Spinner, Schulleiter

