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Schulbetrieb nach den Osterferien

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, bleiben die Schulen im Land auch in der
Woche nach den Osterferien noch geschlossen. Ausgenommen ist die Kursstufe, die in
Präsenz in der Schule unterrichtet wird. Ab dem 19. April sollen auch die anderen Klassen
an die Schule zurückkehren. Für sie ist dann Wechselunterricht vorgesehen. So lauten die
Pläne der Regierung, die allerdings von der Zahl der Infektionen abhängig sind.
Für die Kursstufe 2 findet in den letzten beiden Wochen vor den schriftlichen Abiturprüfungen
nur noch Fernunterricht statt. Damit wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler mit Blick auf
die Prüfungen vor einer möglichen Ansteckung in der Schule schützen.
In der nächsten Woche sieht der Schulbetrieb daher wie folgt aus:
- Für die Kursstufe 1 und 2 findet der Unterricht am Vormittag in Präsenz an der
Schule nach Stundenplan statt. Um einen längeren Aufenthalt der Schülerinnen und
Schüler während der Mittagspause zu vermeiden und damit Ansteckungen
vorzubeugen, gehen sie mittags nach Hause und nehmen dort wieder am
Fernunterricht teil.
- Eine Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht besteht nicht.
- Die Abstands- und Hygieneregeln der Schule gelten fort und alle Personen, die die
Schule betreten, müssen eine medizinische oder eine FFP2-Maske tragen.
- Alle Schülerinnen und Schüler, die am Unterricht in der Schule teilnehmen, können
sich jetzt zweimal die Woche selbst testen. Die Selbsttestung findet jeweils
dienstags und donnerstags unter Anleitung in der Schule statt. Eine Testpflicht ist
zwar geplant, aber zunächst finden die Tests noch auf freiwilliger Basis statt. Nähere
Informationen zur Selbsttestung werden rechtzeitig zur Verfügung gestellt.
Auch für die Selbsttestung benötigen Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren
eine Einverständniserklärung der Eltern, die auf unserer Homepage abgerufen
werden kann.
- Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 bleiben im Fernunterricht.
- Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 findet wieder unsere Notbetreuung
am Vormittag von 7:50-13:05 Uhr statt. Nähere Informationen dazu finden sich auf
unserer Homepage.
Die Eltern, die solch eine Betreuung für ihre Kinder brauchen, teilen dies Sebastian
Fettig (fet@feg-stuttgart.de) bitte bis spätestens Freitag für die folgende Woche
mit. Um den Einsatz unserer Lehrkräfte zu planen, muss er auch wissen, an welchen
Tagen und in welchem Umfang die Betreuung benötigt wird.
- Klausuren und Klassenarbeiten finden ausschließlich in der Schule in Präsenz
statt. Die Teilnahme daran ist Pflicht. Die Termine für die Kursstufe sind bereits
bekannt. Auch in den Klassenstufen 5-10 können während der Schulschließung
Klassenarbeiten geschrieben werden. Die Lehrkräfte informieren ihre Klassen
rechtzeitig darüber.
Falls Sie Fragen zum Schulbetrieb für die nächste Woche haben, melden Sie sich bitte bei
mir.
Viele Grüße
Stefan Wilking

