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Krefeld, 12.02.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in der neusten Schulmail vom 11.02.2021 werden die Rahmenbedingungen für den Unterricht ab dem
14.02.2021 genannt. Um den Schulen Planungssicherheit zu geben, gelten alle Änderungen erst ab Montag,
22.02.2021.
Vorrangiges Ziel ist weiterhin die Eindämmung der Corona-Pandemie und gleichzeitig eine vorsichtige und
besonnene Öffnung der Schulen. Für weiterführende allgemeinbildende Schulen gibt es generelle Vorgaben,
die im Einzelnen abhängig von den schulischen Bedingungen Spielräume der Umsetzung eröffnen.
Das bedeutet, dass ab dem 22.02.2021 folgende Regelungen gelten:
- Es gilt weiterhin der Distanzunterricht für die Klassen 5-9 und die EF.
- Die Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 wird wie bisher auf Antrag der Eltern ermöglicht, so
dass der Distanzunterricht in den Räumen der Schule stattfindet.
- Die erweiterte Betreuung wird auch wie bisher auf Initiative der Schulleitung ermöglicht, so dass
Schüler*innen, die zuhause nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, in den
Räumen der Schule dem Distanzunterricht folgen können.
- Für die Abschlussklassen Jahrgang 10 und Q2 sowie für die Q1 gelten besondere Regelungen, die mit
einem gewissen Umfang auch einen Unterricht in Präsenzform zulassen.
Um die Hygienestandards einhalten zu können und gleichzeitig Präsenzunterricht gemäß den Vorgaben für
die genannten Jahrgänge 10, EF, Q1 im Wechsel mit Distanzunterricht zu ermöglichen, wird zunächst für die
Zeit bis zum Ende des bisher datierten Lockdowns, d.h. in der Zeit vom 22.02. - 07.03.2021, folgende
Umsetzung an der BMMG stattfinden:
- Jahrgang 10: An drei Tagen pro Woche finden die ZP - Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik als
Präsenzunterricht statt. Die anderen Fächer werden an den anderen Tagen weiterhin gemäß
Stundenplan als Distanzunterricht erteilt.
- Jahrgang Q1: In der Woche vom 22.02. – 26.02. findet der Distanzunterricht weiterhin statt. In der
Woche vom 01.03. – 05.03.2021 werden die Leistungskurse in Präsenz vor Ort stattfinden und auch
die Leistungskursklausuren werden in der Schule geschrieben.
- Jahrgang Q2: Ab dem 22.02.2021 werden die ersten drei Abiturfächer jeweils einen Tag lang
unterrichtet und danach werden die Vorabiturklausuren in den drei Abiturfächern geschrieben. Im
Laufe der zweiten Woche findet Distanzunterricht gemäß Stundenplan weiter statt.
Einen genauen Stundenplan für die beiden Wochen vom 22.02. – 05.03.2021 erhalten die Schülerinnen und
Schüler im Laufe der Woche. Ab dem 08.03.2021 wird der Präsenzunterricht in Abhängigkeit vom
Infektionsgeschehen und den weiteren Vorgaben nach Möglichkeit weiter geöffnet.
Die Klassenarbeits- und Klausurtermine des 2. Halbjahres werden den Vorgaben der Schulmail angepasst
und soweit wie möglich nach hinten verschoben.
Alle Klassenfahrten und sonstige Fahrten wie die Fahrt der Segel AG müssen leider bis zu den Sommerferien
abgesagt werden.
Ich hoffe, dass Ihnen und euch die Informationen einen kurzen Einblick geben, wie der Unterricht nach dem
pädagogischen Arbeitstag am kommenden Mittwoch weitergeht.
Gabriele Vogt, Schulleiterin

