Liebe Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte,
im Folgenden erhaltet ihr/erhalten Sie Informationen über den Ablauf und die Gestaltung
der Schultage ab dem 16.02.2021.
1. Woche vom 16.-19.02.2021

Der Schulbetrieb wird in der nächsten Woche unverändert weitergeführt. Die bisher
bestehenden Betreuungsangebote für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6, für
Kinder mit besonderen Förderbedarfen und für Schüler*innen der Internationalen
Lerngruppe sowie die erweiterte Betreuung für Schüler*innen, die das Angebot
erhielten, die Aufgaben des Distanzunterrichts in der Schule wahrzunehmen, werden
fortgeführt.
Darüber hinaus findet kein Unterricht in der Schule statt.
2. Unterricht ab dem 22.02.2021
Die Landesregierung hat festgelegt, dass aufgrund der gesunkenen Inzidenzzahlen
vom 22.02.2021 an die Schulen schrittweise wieder öffnen.
Zunächst wird allen Schüler*innen, die vor Prüfungen stehen und die einen
erfolgreichen Abschluss ihrer bisherigen Schullaufbahn anstreben, eine Rückkehr in
den Präsenzunterricht ermöglicht. An der BBG betrifft dies die Jahrgänge 10, 12 (Q1)
und 13 (Q2).
• Jg.10: Die Schüler*innen dieses Jahrgangs kommen in halber Klassengröße
abwechselnd in A- und B-Wochen zum Präsenzunterricht in die Schule. Die
genaue Gruppenzuteilung wird durch den Abteilungsleiter bekanntgegeben.
Der Unterricht erfolgt nach dem Stundenplan, allerdings werden die
Profilkurse am Mittwochnachmittag umgewidmet. Hier erweitern die
Schüler*innen ihre Kompetenzen in den Kernfächern Deutsch, Englisch und
Mathematik. Sie bleiben in ihren Klassenräumen und werden von
Fachlehrer*innen betreut. Nur der Förderkurs LRS und der Lateinkurs werden
plangemäß unterrichtet.
• Q1/Q2: Alle Schüler*innen dieser Jahrgänge werden im wöchentlichen
Wechsel in der Schule nach Stundenplan unterrichtet.
• Q2: Für alle Schüler*innen dieses Jahrgangs beginnt der Präsenzunterricht in
der Schule am 22. Februar. Um die Hygienestandards einzuhalten, werden die
Kurse geteilt und parallel in zwei Räumen unterrichtet oder - wo möglich als eine Gruppe in größeren Räumlichkeiten beschult. In der folgenden Woche
bleiben die Schüler*innen zu Hause und erhalten Distanzunterricht.
• Q1: Die Ausführungen für die Q2 gelten auch für die Schüler*innen dieses
Jahrgangs, allerdings um eine Woche verschoben.
Das heißt: Distanzunterricht vom 22.-26.02. - Präsenzunterricht in der BBG
vom 1.- 05.03.
• Die Schüler*innen der übrigen Jahrgänge erhalten weiterhin
Distanzunterricht.

3. Weitere Informationen
• Die in Klasse 8 für den Zeitraum vom 2. März bis zum 19. März 2021
vorgesehenen Lernstandserhebungen (LSE) werden auf den Beginn des
kommenden Schuljahres (frühestens September 2021) verschoben.
• Im ersten Halbjahr nicht geschriebene Klassenarbeiten müssen nicht
nachgeholt werden. Im zweiten Halbjahr müssen in den schriftlichen Fächern
je zwei Klassenarbeiten geschrieben werden. Eine Klassenarbeit kann durch
eine andere Form der Leistungserbringung ersetzt werden.
In Jahrgang 10 gelten die Zentralen Prüfungen (ZP 10) als Klassenarbeiten.
• In der Q2 müssen die Vorabi-Klausuren bis zu den Osterferien geschrieben
werden. Der Klausurplan wird vom Abteilungsleiter nochmals aktualisiert und
bekanntgegeben.
Abschließend weise ich einmal mehr darauf hin, dass diese Informationen nur
solange gültig sind, bis wir neue Informationen aus dem Schulministerium erhalten.
Weiterhin gültig ist hingegen, dass wir euch/ Sie schnellstmöglich informieren, sobald
dies der Fall ist.
Bitte schaut/ schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage!
Viele Grüße - im Namen der Schulleitung der BBG Uli Brosowski
(Didaktischer Leiter)

