Liebe Erziehungsberechtigte,
im Folgenden erhalten Sie Informationen über den Ablauf und die Gestaltung der Schultage
vom 1. bis zum 15.02.2021.
1. Inhalte der neuen Schulmail
Die aktuelle Schulmail des Ministeriums vom 28.01.20211 enthält keine
grundsätzlichen Änderungen zum bisherigen Stand. Das heißt, dass das
Betreuungsangebot für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 in der bestehenden
Form weitergeführt wird. Falls Ihr Kind bereits an diesem Angebot teilgenommen hat
und weiterhin betreut werden soll, müssen Sie erneut ein Anmeldeformular
ausfüllen. Dieses finden Sie auf der Homepage der BBG.
Neu ist die Möglichkeit, zur Wahrung der Chancengerechtigkeit auch Schüler*innen
der Jahrgänge 1 bis 13 das Angebot zu machen, im Schulgebäude am
Distanzunterricht teilzunehmen. Dadurch können diese die Aufgaben, die sie sonst zu
Hause bearbeiten würden, in der Schule erledigen. Darüber hinaus erhalten sie
keinen Unterricht. Erziehungsberechtigte von Schüler*innen, die für dieses Angebot
in Frage kommen, werden vonseiten der Schule informiert. Ein Anspruch auf
Betreuung seitens der Erziehungsberechtigten an die Schule besteht ausdrücklich
nicht.
Wir können nur einem kleinen Teil unserer Schüler*innen dieses Angebot
unterbreiten, denn es setzt voraus,
• dass alle Schülerinnen und Schüler, die in die Schule kommen, dort an einem
Endgerät arbeiten können,
• dass wir genügend Personal für die Aufsicht haben
• und natürlich, dass wir alle Vorgaben zum Infektionsschutz einhalten können.
Unter diesen Bedingungen werden wir verantwortungsvoll und mit genauem Blick
auf die individuelle Situation und die Bedürfnisse unserer Schüler*innen eine
Auswahl treffen. Das Angebot richtet sich an Lernende, die bei einem
Distanzunterricht ohne Aufsicht Probleme haben.
Wir werden es zunächst Schüler*innen des 10. Jahrgangs unterbreiten, um die
Erreichung ihrer bestmöglichen Abschlüsse zu sichern.
Ein weiteres Kriterium sind die Möglichkeiten einer häuslichen Betreuung und die
Ausstattung mit medialen Geräten.
Neben den Informationen, die die Klassen- und Fachlehrer*innen von Schüler*innen
und Erziehungsberechtigten erhalten, gibt uns die Auswertung unserer gerade
laufenden Evaluation zur häuslichen Ausstattung mit medialen Geräten wichtige
Anhaltspunkte.
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2. Stundenpläne für das zweite Halbjahr
Die neuen Stundenpläne werden von den Klassenlehrer*innen bis einschließlich
Montag, 01.02.2021 an die schulischen E-Mail-Adressen ihrer Schüler*innen
verschickt. Sie gelten ab Dienstag, 02.02.2021. Die bisherigen Arbeitszeiten im
Distanzunterricht werden von den Fachlehrer*innen an die neuen Stundenpläne
angepasst.
3. Schüler*innen-Beratungstag
Am Montag, 1.02.2021 ist unser Schüler*innen-Beratungstag terminiert. Dieser wird
aufgrund der Corona-Situation online durchgeführt, das heißt: Die Schüler*innen
werden von ihren Klassenlehrer*innen in vereinbarten Zeitfenstern beraten. Dies
kann auf digitalen Wegen (z.B. über Video-Chats) oder telefonisch erfolgen. Darüber
hinaus finden keine unterrichtlichen (Teams-) Sitzungen statt, jedoch arbeiten die
Schüler*innen, wenn sie nicht gerade beraten werden, an den ihnen gestellten
Aufgaben.
4. Studientag und bewegliche Ferientage
Der im Terminplan ausgewiesene Studientag am Mittwoch, 10.02.2021, entfällt. An
diesem Tag war eine schulinterne Fortbildung für das Kollegium geplant, jedoch
haben wir aufgrund der aktuellen Lage beschlossen, diese zu verlegen und
stattdessen unseren Schüler*innen Unterricht nach Stundenplan zu ermöglichen,
allerdings im Rahmen des Distanzlernens. Video-Konferenzen und andere Wege des
Austausches zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen finden gemäß Stundenplan
statt.
Die beweglichen Ferientage sind gesetzlich vorgegeben und müssen an den von der
Schulkonferenz beschlossenen Terminen bestehen bleiben (Donnerstag, 11.02.,
Freitag, 12.02., Montag, 15.02.2021).

Viele Grüße - im Namen der Schulleitung der BBG Uli Brosowski
(Didaktischer Leiter)

