Elternmitteilung Nr. 13 2020/21
Montabaur, 01.03.2021
Der Schulleiter

Sehr verehrte Eltern,
nie gab es ein Schuljahr mit einer höheren Frequenz an Elternmitteilungen, die letzte liegt
erst kurze Zeit zurück. Das verlangt viel Aufmerksamkeit und Übersicht von Ihnen, das ist
mir sehr wohl bewusst. Heute leite ich Ihnen ein Schreiben von Frau Ministerin Dr. Hubig
weiter, in dem es um die schrittweise Wiederkehr der Schülerinnen und Schüler in den
Präsenzunterricht geht. Am Wochenende konnten Sie schon allgemeine Aussagen der
Presse entnehmen. Demnach beginnen die Jahrgangsstufen 5 und 6 bereits wieder am 8.
März, die anderen Jahrgangsstufen folgen eine Woche später.
Der Unterricht in der SEK I findet für alle Klassen mit jeweils halber Schülerzahl im täglichen Wechsel nach Stundenplan statt, d. h. nach zwei Wochen hat jede Schülerin/jeder
Schüler einmal den Wochenstundenplan durchlaufen.
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Die Teilung bzw. Zuordnung der Lerngruppen für die Jahrgangsstufen 5 – 10 nehmen
die Klassenleitungen vor und streben dabei möglichst gleiche Gruppengrößen auch in gekoppelten Fächern an.
In der Oberstufe kommen die beiden Jahrgänge 11 und 12 im täglichen Wechsel. Das
bietet organisatorische Vorteile auch aufgrund des Wegfalls des Unterrichts in der Jahrgangsstufe 13. Die Jahrgangsstufe 11 startet am 15.3.2021, die Jahrgangsstufe 12 am
16.3.2021. Lerngruppen bis maximal 15 Schülerinnen und Schüler können weiterhin ungeteilt unterrichtet werden, für größere Lerngruppen ist die Raumzuweisung im Stundenplan
ersichtlich (entweder großer Raum für ganze Lerngruppe oder zwei benachbarte Räume für
Teilgruppen).
Der Präsenz-Wechselunterricht löst den bisherigen Fernunterricht für diese Jahrgangsstufen ab. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in der Regel für den auf den Präsenztag
folgenden Tag Aufgaben zur Bearbeitung.
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Am 15.3.2021 nimmt der Ganztagsunterricht wieder seinen Betrieb auf. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Mensa wieder für uns ihre Pforten öffnen und unter Einhaltung bestehender Abstands- und Hygieneregeln Essen anbieten. Essensvorbestellungen sind in der
Phase des Wechselunterrichtes besonders wichtig und notwendig. Bis auf weiteres können
Bestellungen ausnahmsweise noch bis 22 Uhr des Vorabends auf dem bekannten Weg
vorgenommen werden. Der Kiosk wird vom 8.3. bis 12.3.2021 in den beiden großen Pausen geöffnet sein, ab dem 15.3.2021 in allen Pausen.
Bis zum 15.3.2021 bieten wir auch weiterhin vormittags eine Notbetreuung an, ab dem
8.3.2021 für Ganztagsschülerinnen und –schüler auch am Nachmittag bis 15.50 Uhr. Bitte
melden Sie Ihr Kind über sekretariat@mtg-mt.de rechtzeitig für die Notbetreuung an.
Die Maskenpflicht im Schulgebäude gilt grundsätzlich in der bekannten Weise wie bisher,
allerdings sind nur noch medizinische Masken und FFP2-Masken erlaubt. Es ist nicht nur
wünschenswert, sondern auch ratsam, den Schülerinnen und Schülern Maskenpausen
einzuräumen. Daher wird die 1., 3. und 5. Stunde jeweils 5 bis 10 Minuten früher enden, um
den Schülerinnen und Schülern auch außerhalb der großen Pausen die Gelegenheit zu
geben, sich unter Aufsicht der Fachkraft eine Weile auf dem Schulhof unter Einhaltung der
Abstandsregeln ohne Maske aufzuhalten. Die Schülerinnen und Schüler finden sich anschließend rechtzeitig zum Beginn der nächsten Stunde eigenständig wieder im Klassenraum ein.
Ab dem Nachmittag des 17.3.2021 bis einschließlich 19.3.2021 finden die mündlichen
Abiturprüfungen statt. In diesen Zeiten fällt der Unterricht aus. Vom 29.3.2021 bis 6.4.2021
sind Osterferien.
Liebe Eltern, die Öffnung der Schule wird von einer großen Mehrheit in der Schulgemeinschaft herbeigesehnt, nicht zuletzt freuen sich auch die Kolleginnen und Kollegen auf die
persönlichen Begegnungen mit ihren Schülerinnen und Schülern. Allerdings birgt die erhöhte Anzahl an Kontakten auch Risiken. Wir versuchen mit der strikten Einhaltung der
Hygienekonzepte und Abstandsregeln intensiv dazu beizutragen, dass Infektionen in der
Schule auch weiterhin vermieden werden. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie u. a. sehr
sorgsam mit Corona-Symptomen in ihrem familiären Bereich umgehen und Ihre Kinder nur
symptomfrei in die Schule schicken. Das anliegende Merkblatt kann Ihnen dazu eine
gute Anleitung und Hilfe sein.

Mit den zuversichtlichen Grüßen

Armin Pleiss

