GRAF-ZEPPELIN-GYMNASIUM
FRIEDRICHSHAFEN

11.03.2021

Informationen zum Präsenzunterricht vom 15.03.21 – 26.03.21 für
Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen der Klassen 5 und 6
Liebe Eltern und Schüler*innen der Klassen 5 und 6, liebe Kolleg*innen,
ab 15.03.2021 werden die gesamten Klassen 5 und 6 wieder in den Präsenzunterricht an die
Schule kommen. Dies gilt zunächst bis zu den Osterferien.
Wir hatten gehofft, das System „Wechselunterricht mit A- und B-Wochen“, das wir schon im
vergangenen Schuljahr mit Erfolg praktiziert haben, wieder anwenden zu dürfen. Leider hat
das Kultusministerium dies untersagt. Stattdessen soll der Unterricht jetzt (mit Ausnahme des
Faches Sport) ungeschmälert in Präsenz durchgeführt werden. Zusätzlich wurde im Schreiben
des Kultusministeriums darauf hingewiesen, dass auch der Abstand, anders als noch im
Dezember, wieder gewährleistet werden soll, auch wenn es das „förmliche Abstandsgebot“
aktuell nicht gelte. Dies ist nur praktikabel, wenn wir die Klassen jeweils in zwei Räume
aufteilen. Allerdings haben wir für den 2. Raum keine Lehrkräfte für entsprechenden
Unterricht oder auch nur Aufsicht, da bis auf das Fach Sport vollumfänglich in allen Klassen
unterrichtet werden soll. Eine Zuteilung der Sportlehrkräfte hierfür (wie seitens des
Ministeriums vorgeschlagen), deckt den Aufsichtsbedarf nur zu ca. 1/3 ab und ermöglicht uns
maximal raumübergreifende Gangaufsichten.
Die Regelungen des Kultusministeriums stellen uns daher bei der Umsetzung vor größere
Probleme. Wir tun unser Möglichstes, den Unterricht für die Klassen 5 und 6 auch unter diesen
Gegebenheiten bestmöglich zu organisieren, bitten Sie aber schon jetzt um Verständnis, wenn
es nicht überall zu Ihrer und eurer vollen Zufriedenheit laufen wird. Auch wir sind mit den uns
auferlegten Vorgaben äußerst unzufrieden.

1) Stundenplan
Für die beiden Wochen vor den Osterferien (15.03.21 – 26.03.21) wird es für die Klassen 5
und 6 einen leicht veränderten Stundenplan geben. Der Unterricht in Sport darf nicht
stattfinden, deshalb wurden Unterrichtsstunden des Nachmittags in den Vormittag gelegt.
Damit wir Klassen nicht mischen müssen, wird der Religionsunterricht in diesen beiden
Wochen ausgesetzt und die Zuteilung der Französischgruppen zu einzelnen Kolleg*innen
etwas verändert werden.
In Präsenz wird es keinen Nachmittags- und kein Fernlernunterricht geben.
Ausnahme: Der einzige Fernlernunterricht am Nachmittag wird die LRF-Stunde am Montag
sein.

2) Räume
Die Schüler*innen und Schüler betreten das Schulhaus durch ihren zugewiesenen Eingang.
Dies ist mit Ausnahme der Klassen 6a und 6c (siehe Plan: Eingang_Raum_Pausenbereich)
derselbe wie seit Beginn des Schuljahres. Alle Klassen werden in zwei nebeneinanderliegende Zimmer aufgeteilt sein. Diese Aufteilung sowie die immer einzuhaltende
Sitzordnung werden vorgegeben. Vor allem für die Klassen 6 ist es dabei wichtig, dass alle
Schüler*innen mit Latein in einem Raum sind. In jedem Raum wird es maximal 16 Plätze mit
Abstand geben. Der gesamte Unterricht einer Klasse wird in den beiden zugewiesenen
Räumen stattfinden.
Die Räume sind bereits vor Unterrichtsbeginn offen, sodass die Schüler*innen sofort nach
Betreten des Schulhauses in ihren Raum gehen und dort ihren Platz einnehmen sollen.
Der Hygienevorschriften entsprechend müssen die Räume regelmäßig und richtig gelüftet
werden, d.h mindestens alle 20 Minuten Stoßlüften. Bitte auf entsprechend warme Kleidung
achten.

3) Ablauf des Unterrichts
Obwohl die Klassen jeweils in zwei Räume aufgeteilt sind, wird es nur die eine Lehrkraft des
Faches für den Unterricht geben. Diese muss den Raum stetig wechseln, um beide Gruppen
betreuen zu können. Als Aufsicht für den anderen Raum wird es eine Gangaufsicht geben,
die aber für mehrere Räume, in denen gerade keine Lehrkraft ist, zuständig ist. Sie kann
dabei nur dafür sorgen, dass die Schüler ruhig sind und den Abstand einhalten. Ihr wird es
nicht möglich sein, die Schüler*innen bei ihren Aufgaben fachlich zu unterstützen.
Wir wissen, dass so kein qualitativ hochwertiger Unterricht durchgehend möglich sein wird.
Es wird notwendig sein, weitgehend mit Arbeitsaufträgen zum selbständigen Lernen zu
arbeiten.

4) Pausen
Alle Schüler*innen müssen die Pausen draußen im Pausenhof verbringen. Dazu gelten die
zugewiesenen Pausenbereiche. Auch hier muss auf die Einhaltung des Mindestabstandes von
1,50 m geachtet werden, dabei darf aber die Maske abgenommen werden.
Das Essen und Trinken in den Pausen ist nur im Freien gestattet.

5) Hygienevorschriften
-

Beim Betreten des Schulhauses müssen die Hände mit dem am Eingang bereitstehenden
Desinfektionsmittel desinfiziert werden (Einmassieren des Desinfektionsmittels bis zur
vollständigen Abtrocknung für ca. 30 Sekunden) oder, falls das Desinfektionsmittel aus
gesundheitlichen Gründen nicht benutzt werden kann, im Klassenzimmer oder auf der
Toilette gründlich gewaschen werden.

-

-

Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske im Schulhaus ist verpflichtend. Wir bitten
dringend um das Tragen einer FFP2- oder medizinische Maske.
Im Unterricht, beim Bewegen im Schulhaus und auf dem Schulgelände müssen alle
Personen auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m achten.
Während des Schulvormittags muss auf gründliche Handhygiene geachtet werden (z.B.
nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, ...), d.h. Händewaschen mit Seife für 30
Sekunden. In allen Klassenzimmern und auf den Toiletten ist ausreichend Seife
vorhanden.
Die Einhaltung der Husten- und Niesetikette ist äußerst wichtig: Husten und Niesen in die
Armbeuge (bzw. in ein Einmaltuch) gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen!
Die Reinigung von Oberflächen (z.B. Türgriffe, Handläufe, Tische) wird von der Stadt
Friedrichshafen entsprechend der geltenden Empfehlungen des Landes BadenWürttemberg durchgeführt werden.

6) Lernzeit/ Nachmittagsbetreuung
Die Lernzeit / Nachmittagsbetreuung findet nicht statt.
Wir können dafür nur eine Notbetreuung für Kinder, die daheim aufgrund berufstätiger Eltern
nicht betreut werden können, anbieten. Die Kinder werden dann bis maximal 15.30 Uhr in der
Schule betreut, entsprechend der Betreuung seit dem 11.01.2021. Wir bitten von diesem
Angebot nur in wirklichen Notfällen Gebrauch zu machen, da wir hier die Schüler*innen
einzelner Klassen ggf. nicht mehr trennen können.
Die bereits seit dem 11.01.2021 angemeldeten Schüler*innen bleiben angemeldet, alle
Änderungen müssen per E-Mail dem Sekretariat mitgeteilt werden.
Da die Mensa geschlossen ist, müssen die Kinder der Nachmittagsnotbetreuung auf jeden Fall
etwas zum Mittagessen mitbringen.

7) Schnelltest für Schüler*innen
Die Stadt Friedrichshafen stellt für die Testung der Schülerinnen und Schüler im
Präsenzbetrieb einen Schnelltest pro Woche zur Verfügung, zunächst für die beiden
Kalenderwochen 11 und 12, also bis zu den Osterferien. Hierbei handelt es sich um einfach zu
entnehmende Schnelltests für den vorderen Nasenbereich, die von den Schüler*innen selbst
entnommen und ohne medizinische Kenntnisse durchgeführt werden können; eine
Einweisung in die Handhabung genügt. Für die Tests ist eine Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten minderjähriger Schülerinnen und Schüler erforderlich, ein
entsprechendes Formular ist angehängt. Wir bitten von diesem Testangebot zum Schutz aller
Gebrauch zu machen und Ihren Kindern die Einwilligungserklärung am Montag, 15.3.
mitzugeben. Wir beginnen die Tests bereits am Montag, 15.3. zu Beginn des Unterrichts.
Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, solche Tests in Apotheken oder bei Hausärzten
durchführen zu lassen.

8) Präsenzpflicht
Für alle Schüler*innen besteht Schulpflicht. Sollten Schüler*innen aus medizinischen Gründen
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, so muss eine Befreiung bei der Schulleitung
beantragt werden.

9) Personen mit Krankheitssymptomen
Schüler*innen und Lehrkräfte, die Krankheitssymptome verspüren, bitten wir daheim zu
bleiben, auch wenn die Symptome nur leichter Art sind.
Wir wünschen Ihnen und euch allen einen guten Start in diesen neuen Abschnitt.

Herzliche Grüße

Weitere Anlagen:
-

Plan Eingänge und Pausenbereiche
Hygieneregeln – Kurzversion
Stundenplan für 15.3. – 26.3.
Einwilligung Schnelltest

