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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

In diesen Tagen haben wir damit begonnen, unsere Planungen umzusetzen. 

 

 

Was bisher geschah 

Anders als vom MSB (Ministerium für Schule und Bildung) empfohlen, haben inzwischen die 

Moodle-Fortbildungen für alle SchülerInnen der Q1, EF und aller 9ten Klassen stattgefunden. 

Diese Fortbildungen wurden durch lerntheoretische wie –praktische Hilfestellungen und Ermuti-

gungen bei der häuslichen Lernarbeit ergänzt. 

 

Am Dienstagabend wurden die fachkundigen VertreterInnen aller Klassen und Stufen in die Ar-

beitsweise von Moodle eingeführt. Darüber hinaus erfuhren diese auch, wie die SchülerInnen im 

häuslichen Arbeiten unterstützt wurden. 

 

Von  Montag bis Mittwoch dieser Woche ist die gesamte Q1 an zwei Tagen und die EF an einem 

Tag in den klausurrelevanten Fächern unterrichtet worden. 

 

 

Wie es weitergeht 

Ab Montag, dem 25.05.2020 werden alle anderen Schulklassen jeweils einmal - über die Woche 

verteilt - in der Schule unterrichtet werden. 

 

Das Planungsteam, Frau Schulz, Herr Brosch und Frau Klemen, hat die Pläne so entwickelt, dass 

der Klassenunterrichte der Sek I in der Regel immer am selben Wochentag liegt.  

Der Unterricht bezieht sich immer auf eine Stufe, deren Klassen a-d zeitversetzt in die Schule 

kommen, dort unterrichtet werden, Pausen machen und mit gleichem Abstand wieder die Schule 

verlassen. So sichern wir eine möglichst geringe Schülerdurchmischung. 

 

Prinzipiell werden die Schüler der Klassen 5-9 in gedrittelten Klassengruppen (3x10) und die 

Kurse der Oberstufe in halben Lerngruppen (ca. 2x10) unterrichtet. Eine Lerneinheit ist 60 Mi-

nuten lang. 
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Die Entscheidung, möglichst viel Präsenzunterricht stattfinden zu lassen, hat Konsequen-

zen! 

1. Wer in der Schule unterrichtet, kann nicht von zu Hause aus Distanzunterricht betreiben. 

2. Wer für den Unterricht einer Lerngruppe die doppelte Zeit investieren muss,  

muss diesen Zeitmehreinsatz an anderer Stelle kompensieren. 

3. Wer vorrangig das Abitur vorbereiten oder durchführen muss, kann nicht auch noch wie 

vorher in der Schule oder von zu Hause aus unterrichten. 

 

 

Die besondere Situation des Abiturs 

Die Abiturzeit ist immer sehr anstrengend, weil viele Klausuren vorbereitet, beaufsichtigt und 

mehrfach korrigiert werden müssen. 

Die Mündlichen Prüfungen im 4. Abiturfach erfordern tagende Prüfungskommissionen und un-

terrichtsfreie Prüfungstage. Bestehensprüfungen sind für die Abiturienten von existentieller Be-

deutung und bedürfen daher besonders intensiver Vorbereitungen. 

Die Abiturzeit ist wegen der Coronakrise um drei Wochen verkürzt worden. Das bedeutet, dass 

alle vorgeschriebenen Prüfungsanteile in nur 5 statt 8 Wochen zu erledigen sind. 

Auch das MSB sieht ein, dass diese Arbeit nur zu schaffen ist, wenn die betroffenen Kollegen 

vom Unterrichten für eine bestimmte Zeit entbunden werden. 

 

 

 

Kommunikation von Plänen 

Wir werden die genauen Pläne für die Jahrgänge 5-9 jeweils am Freitag für die folgende Woche 

auf der Homepage hochladen und gegebenenfalls auch per Mail verschicken. Der Gesamtplan 

bis zu den Sommerferien liegt bereits auf der Homepage. 

 

Es ist leicht zu verstehen, dass das Bedingungsgefüge für diese Lern- und Prüfungszeit sehr 

komplex und zeitlich eng ist. 

Die Erstellung eines vollständig neuen Unterrichtsplans, der unter den Bedingungen von Abitur 

und Corona alle Klassen, Stufen und Lehrer im Blick hat, ist eine gedankliche wie organisatori-

sche Meisterleistung. 

 

Wir erleben am FWG von allen Seiten eine große Menge an uneigennützigem Engagement. Da-

rum vertrauen wir  fest darauf, dass wir gemeinsam diese besondere Herausforderung 

angehen können und sicher auch meistern werden. 

 

Obwohl wir sehr viel Zeit in die Einbeziehung möglicher Unabwägbarkeiten legen, werden 

eventuell Situationen entstehen, die wir nicht vorhergesehen haben. Aber auch für diese neuen 

Herausforderungen werden wir vernünftige Antworten finden. 

 

Wir wünschen euch und Ihnen einen erholsamen Feiertag und ein schönes Wochenende! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

    


