Kleinmachnow, 11.03.2021
Liebe Schüler:innen,
sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, wieder viele Schüler:innen, wenn auch im Wechselmodell, im Schulhaus unterrichten zu
können.
Um diese Unterrichtssituation beizubehalten bzw. in weiteren möglichen kleinen Schritten zur
Normalität zu gelangen, sind wir gemeinsam in der Verantwortung, den Unterrichtsalltag stets unter
Einhaltung der hygienischen Festlegungen zu absolvieren (s. Hygieneplan).
Unter anderem gelten wir für uns überall:
- Tragen von medizinischen Masken
- Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m (in Unterrichtsräumen sind
nur die mit einem Punkt markierten Sitzplätze einzunehmen)
- Lüften der Unterrichtsräume
- Husten- und Niesetikette, kein(e) Umarmungen oder Händeschütteln
- stets kürzeste Wege nutzen
- Rechtsgehgebot
Schulbetrieb im Wechselmodell für die Klassenstufen 5-11
Der Schulbetrieb wird entsprechend des Stundenplanes weiterhin im A-/B-Modus organisiert. Jeweils
die Hälfte der Lerngruppe nimmt im 14-täglichen Wechsel am Präsenzunterricht teil (Wochenrhythmus
A1-A2-B1-B2).
In der Woche vom 15.03. bis zum 19.03. hat die erste Gruppe der Klasse / des Jahrgangs (A1)
Präsenzunterricht, der zweite Teil der Gruppe ist im Distanzunterricht (Einteilung siehe klassen-/
jahrgangsspezifische Festlegungen). In der darauffolgenden Woche (22.03. bis 28.03.) befindet sich die
zweite Gruppe der Klasse / des Jahrgangs (A2) im Präsenzunterricht, der erste Teil der Gruppe ist im
Distanzunterricht.
In den Präsenzphasen wird sich auf die Vermittlung neuer Lerninhalte fokussiert. Die Phasen des
Distanzlernens sollen für Übung, Vertiefung, Wiederholung und ggf. auch angeleitete Vorbereitung der
Vermittlung von Lerninhalten im Präsenzlernen genutzt werden (siehe Präsenz- und Distanzlernkonzept).
Da die Lehrkräfte im Präsenzunterricht tätig sind, bearbeiten die Schüler:innen ihre Aufgaben im
Distanzunterricht selbstständig. Bearbeitete Aufgaben werden u.a. in den darauffolgenden
Unterrichtsblöcken besprochen. Die Aufgabenerteilung für die Zeit im Distanzlernen erfolgt durch die
Lehrkraft im Präsenzunterricht oder über die Schul-Cloud (Ausnahme für die Woche vom 15.03.-19.03.:
am 15.03. ab 07:30 Uhr alle Aufgaben für die Gruppen im Distanzunterricht in der Schul-Cloud).
Die Übertragung des Unterrichts für die Schüler:innen der Distanzgruppen ist nach Rücksprache mit
unserem IT-Schulbetreuer in der Regel nicht möglich.
Präsenzunterricht für die Klassenstufe 12
Der Unterricht erfolgt aufgrund des Wechselmodells in den Klassenstufen 5-11 für die 12.
Jahrgangsstufe in beiden Wochen bis zu den Osterferien nach dem Stundenplan der A-Woche.
Klassenarbeiten und Klausuren
In den aktuellen Informationen zum Schulbetrieb durch das MBJS heißt es:
„Es ist vorgesehen,
die schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten) in der Sekundarstufe I und Klausuren in der gymnasialen
Oberstufe in den Grundkursen weiter zu reduzieren;
die Gewichtung der Klassenarbeiten und Klausuren bei der abschließenden Leistungsbewertung
durch eine Reduzierung der Zahl der Klassenarbeiten und Klausuren anzupassen.“

Wir informieren über Entscheidungen dazu umgehend.

Pausenzeiten/Schulhof
Die Nutzung der Fahrradständer erfolgt durch Zuweisung einzelner Jahrgänge (Beschilderung beachten).
Anschließend ist unmittelbar der nächste Unterrichtsraum aufzusuchen.
Der Aufenthalt auf dem Schulhof erfolgt in zugewiesenen Pausenbereichen. Beim Essen und Trinken
sollte so viel Abstand wie möglich gehalten und nicht zwischendurch ohne medizinische Maske geredet
werden.
Bei Regen begeben sich bei notwendigem Raumwechsel die Schüler:innen und Lehrer:innen auf dem
kürzesten Weg in den nächsten Unterrichtsraum.

Die Mittagspause ist für alle Klassenstufen von 12:40 bis 13:15 Uhr. Die Einnahme des Mittagessens
erfolgt in diesen Zeitschienen.
- Klassen 5-8:
12:40-13:00 Uhr
- Klassen 9-12: 13:00-13:15 Uhr
Stundenpläne/Vertretungspläne
Um einen reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen, ist es notwendig, dass alle Mitglieder der
Schulgemeinschaft täglich die Veränderungen ihres aktuellen Stundenplanes über WebUntis
(Homepage; www.webuntis.wbgym.de, App) oder die digitalen Informationstafeln im Schulhaus
einsehen.
Wir hoffen, dass wir allen Schüler:innen mit unseren Planungen einen gut strukturierten Start ab
kommendem Montag ermöglichen.
Da die aktuelle Eindämmungsverordnung bis 28.03.2021 gilt und weitere Absprachen zwischen der
Bundeskanzlerin und den Ministerpräsident:innen am 22.03.2021 zu erwarten sind, erhalten Sie das
nächste Schreiben, nach derzeitigem Stand, noch vor den Osterferien.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Thiele und Oliver Limbach

