11.05.2021
Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,
es tut mir leid, dass wir Ihnen erneut Änderungen mitzuteilen haben. Ich informiere Sie heute über die
Unterrichtsorganisation in der Woche 17.05.-21.05.2021. Wie es nach den Pfingstferien weitergehen
wird, erfahren Sie dann später erneut.
Das Gesundheitsamt hat offiziell am 10.05.2021 festgestellt, dass der Inzidenzwert 5 Tage in Folge unter
165 gesunken ist und somit Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag möglich ist. Die Entscheidung
auf Wechselunterricht umzustellen, beruht auf der Grundlage einer Bundesgesetzgebung. Wir versuchen
sicherlich gemeinsam nach diesen Vorgaben wieder das Bestmögliche daraus zu machen.
Am 17.-21.05.2021 findet Wechselunterricht am Störck-Gymnasium in folgender Weise statt:
 Für die Klassen 5-11 kommen die Schüler der A-Gruppe vormittags in Präsenzunterricht und
die Schüler der B-Gruppe in den Nachmittagsunterricht, falls der Stundenplan
Nachmittagsunterricht ausweist.
 Die Schüler der Gruppe A haben in dieser Woche dann nachmittags Fernunterricht und die
Schüler der Gruppe B haben vormittags Fernunterricht. Der Stundenplan gilt normal. Dieses
Modell hatten wir schon einmal.
 Die Problematik, dass Buskinder nach dem Vormittagsunterricht mit dem Bus nach Hause fahren,
etwas essen müssen und somit nicht minutengenau bei einem evtl. Nachmittagsunterricht, der als
Fernunterricht stattfindet, teilnehmen können, ist bekannt und wurde durch die Schulleitung den
Lehrkräften mitgeteilt. Es wird versucht entsprechend Rücksicht zu nehmen, so gut das geht.
 Hinsichtlich der Klassenarbeiten/Klausuren haben wir in der Woche 17.-21.05.2021 eine
Sondersituation, die wir leider doch erneut unvermeidbar zentral nachsteuern müssen. Dies gilt
nur für diese Woche. Es werden die angesetzten und geplanten Klausuren bei den A-Gruppen
Schülern vormittags in der normalen Fachunterrichtsstunde geschrieben und die Schüler der BGruppen + alle Sonderfälle, (z.B. Schüler*innen nicht im Präsenzunterricht) schreiben die
Klausur dann am Nachmittag desselben Tages.
 Sollte es Probleme mit der An- oder Heimfahrt am Nachmittag bei Klassenarbeiten geben, bitte ich
Sie, sich mindestens einen Tag im Voraus an die Schulleitung direkt zu wenden. Wir können dann
logistisch eine Hilfestellung geben und eine Lösung finden.
 Wir passen die Pläne in ISERV gerade entsprechend an. Diese Umstellung dauert noch etwas.
Die Umstellung sollte morgen früh am Mittwoch, den 12.05.2021, gegen 12 Uhr abgeschlossen
sein, so dass Sie wieder verlässliche Informationen an dieser Stelle in ISERV für kommende
Woche haben. Die angesetzten Klassenarbeiten können sich im Einzelfall etwas in der Woche
zum Stand heute verschieben. Die Anzahl bleibt jedoch gleich. Es wird somit gewährleistet,
dass die angesetzten und geplanten Klassenarbeiten am selben Tag in beiden
Schülergruppen (A und B) noch vor den Pfingstferien geschrieben werden können.
 Bei Überschneidungen zwischen normalem Nachmittagsunterricht und den Klassenarbeiten,
haben die Klassenarbeiten Vorrang. Im Vertretungsplan wird dies entsprechend berücksichtigt und
angegeben. Beachten Sie deshalb hier den Vertretungsplan.
 Das Modell sieht somit schematisch für die kommende Woche wie folgt aus:
Vormitttag

Woche 17.-21.05.21
 Gruppe A vormittags Präsenzunterricht
+ angesetzte Klassenarbeiten für SuS
Gruppe A nach dem Plan in ISERV
 Gruppe B vormittags Fernlernen
zuhause
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Nachmittag  Gruppe A nachmittags Fernlernen
zuhause
 Gruppe B nachmittags
Präsenzunterricht und/oder
Klassenarbeiten ( SuS Gruppe B + alle
SuS, die nicht in Präsenzunterricht sind)
nach dem Plan in ISERV




Schnelltests: Vormittags wird ganz normal am Montag und Mittwoch getestet. Ohne
Testteilnahme ist eine Teilnahme am Unterricht nicht möglich. Sollte die Einverständniserklärung für Ihr Kind nicht abgegeben worden sein oder Ihr Kind eine solche
nicht dabei haben, muss der Schüler*in nach Hause geschickt werden oder von Ihnen
abgeholt werden.
Bei den Klassenarbeiten/Klausuren besteht ein Testangebot. Getestete und ungetestete
Schüler*innen dürfen nicht im gleichen Raum sein. Ohne rechtzeitige vorherige Mitteilung von
Ihnen an die Schulleitung (z.B. bei abgemeldeten Schülern aus dem Präsenzunterricht), dass Ihr
Kind bei einer Klassenarbeit nicht getestet werden darf, ist aus schulorganisatorischen Gründen
eine Teilnahme an einer Klassenarbeit zum angesetzten Termin nicht möglich.

Am 17.-21.05.2021 findet für die Jahrgangsstufe 1 Wechselunterricht am Störck-Gymnasium in
folgender Weise statt: Die Jahrgangsstufe 1 wird in der Woche 17.-21.05.2021 vormittags
Präsenzunterricht und nachmittags Fernunterricht haben. Die Klausuren in den Basiskursen
Geographie werden am Dienstag, den 18.05.2021 in Präsenz geschrieben und auf die 7./8. Stunde
vorverlegt und der Unterricht der Jahrgangsstufe 1, der normalerweise in der 7./8.Std. stattgefunden hätte,
wird in der 9./10. Stunde als Fernunterricht durchgeführt. Videokonferenzen sind in der 9. Stunde nicht
möglich. Alle anderen Klausuren finden normal nach Plan vormittags statt.
Das Basisfach Sport findet nur bei schönem Wetter statt. Hierzu bitte unbedingt den Vertretungsplan
beachten, der evtl. tagesaktuell reagiert.
Da Herr Neuburger wieder aus der Elternzeit zurückkehrt, ergeben sich erneut kleine
Stundenplananpassungen und Lehrerwechsel. Herr Bühler hat Sie und die Schüler*innen und Eltern
heute über entsprechende Anpassungen per Email informiert.
In den Klassen 5-11 entfällt der Sportunterricht in den Präsenzphasen, wenn dieser in der 6.
Stunde oder nachmittags laut Stundenplan stattfindet. In den restl. Sportstunden wird ein
Bewegungsangebot ohne Sportbekleidung realisiert oder es finden Übungsstunden im anderen studierten
Fach der Lehrkraft statt. Die Klassen bleiben klassenhomogen in „Sportstunden“ zusammen. Herr Bühler
hat eine entsprechende Lehrerzuordnung über den Stundenplan gemacht.
Die normale verlässliche Hausaufgaben- oder Ganztagesbetreuung können wir in diesem System nicht
anbieten, da sich sonst Schüler*innen der A und B-Gruppen am Nachmittag im Schulgebäude mischen
würden. Wenn Sie für Ihr Kind eine Betreuung nachmittags unbedingt benötigen, melden Sie ihr
Kind für die Notbetreuung an den entsprechenden Nachmittagen an. Die Anmeldung erfolgt immer
über die Schulleitung.
Notbetreuung
Die existierende Notbetreuung für die Klassen 5-7 wird, wie gehabt, in den Nicht-Präsenzphasen und wochen für die Schülerinnen und Schüler fortgeführt.
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Der Mindestabstand von 1,5 m muss zwingend in den Klassenräumen eingehalten werden. Laut
Aussage des KMs und des RPT ist dies derzeit die oberste Priorität.
Es besteht weiterhin eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken oder FFP2- Masken auf dem
kompletten Schulgelände. Nur in den großen Pausen darf zum Vespern unter Wahrung des
Mindestabstandes die Maske kurzfristig abgenommen werden.
AG-Angebote und Förder- und Perspektivkurse finden derzeit leider nicht statt.
Ab einem Inzidenzwert von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis werden die Schulen
wieder geschlossen und auf Fernunterricht umgestellt. Derzeit ist noch in Klärung, was bei einer
Unterschreitung des Inzidenzwertes von 100 geschieht. Derzeit gilt noch das Gebot des
Mindestabstandes, so dass wir vermutlich im Wechselunterricht nach den Pfingstferien bleiben müssten.
Weitere Informationen zur Unterrichtsorganisation nach den Pfingstferien folgen, sobald hier mehr
bekannt und entschieden ist.
Stundenplanupdate
Die aktuellen, neu überarbeiteten Stundenpläne, insbesondere Raumänderungen, haben Sie bereits
gestern über ISERV erhalten. Sonstige Stundenplanänderungen werden ganz normal über den
Vertretungsplan ausgegeben.
Verpflegung
Alle Schüler/innen sollten selbstständig ein Vesper und Getränk mitbringen. Der Wasserspender am
Störck-Gymnasium ist weiterhin abgestellt und kann nicht genutzt werden. Gevespert wird immer im
Freien in der großen Pause. Die Cafeteria ist weiterhin geschlossen.
Pausenregelungen
Die Schüler der jeweiligen Stufe haben einen extra Schulhofbereich zugeordnet.
 Die Unterstufe (Kl. 5-7) ist in der großen Pause auf dem großen Hof auf Seite der Tischtennisplatte
bis zum weißen Bodenstrich.
 Die Mittelstufe (Kl. 8-10) ist in der großen Pause auf dem großen Hof auf der Seite mit der
Gebäudeüberdachung bis zum weißen Bodenstrich.
 Die Oberstufe (Kl.11-J1) hat ihren Pausenbereich auf der Wiese und Kieszwischenfläche zwischen
UZ2 und UZ3.
Grundsätzlich gilt, im Gebäude immer die kürzesten Wege zu gehen und bestmöglich Mindestabstände
einzuhalten. Es besteht „Rechtsverkehr“ im gesamten Gebäude.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Oßwald
Schulleiter
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