Informationen zum Schulbetrieb ab 22.02.2021
Erläuterungen und Ergänzungen zur Infomail vom 12.02.2021
16.02.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie in meiner letzten Mail angekündigt möchten wir Euch und Sie über den Schulbetrieb am Petrinum ab dem 22.02.2021 informieren.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Regelungen, die die Jahrgänge Q1 und Q2 („Abschlussklassen“) betreffen und ab Montag, 22.02.2021 gelten, und den Regelungen, die die übrigen Jahrgänge betreffen und zum jetzigen Zeitpunkt als „vorgesehen“ zu betrachten sind; sie stehen nämlich
unter dem Vorbehalt von neuen Vorgaben, die durch die Regierungen bzw. Ministerien noch erlassen werden müssen und möglicherweise bestimmte Änderungen in vorgesehenen Konzepten notwendig werden lassen.
Um einerseits den Erfordernissen schulischer Bildung gerecht zu werden, andererseits aber für einen möglichst umfassenden Schutz der Gesundheit aller Beteiligten, sei es mittel- oder unmittelbar,
zu sorgen, haben wir unser Konzept für den kommenden Schulbetrieb unter zwei Leitprinzipien gestellt:


Die Klassen (SI) bzw. Kurse (SII und teilw. SI) werden in gleich große Teilgruppen
aufgeteilt.



Die Teilgruppen der Klassen und Kurse erhalten nach einem bestimmten Rhythmus
abwechselnd Präsenz- und Distanzunterricht

Die Regelungen für die Jahrgänge Q1 und Q2 ab Montag, 22.02.2021 im Detail


Die Kurse werden alphabetisch geteilt: A-L (= Lerngruppe 1 („LG 1“)), M-Z (= Lerngruppe 2
(„LG 2“))



Um zu gewährleisten, dass alle Fächer möglichst gleichermaßen ausgewogen unterrichtet werden, die jeweiligen Phasen von Präsenz- oder Distanzunterricht aber nicht zu lang werden, muss
unser „A- und B-Wochen-Prinzip“ angepasst werden: Die Reihenfolge der fünf Wochen bis zu
den Osterferien lautet deshalb A-Woche → A-Woche → B-Woche → B-Woche → A-Woche.



Die Regelungen für die einzelnen Gruppen und Wochen sind der Übersicht halber in folgender
Tabelle zusammengefasst dargestellt.
Kalenderwoche

Zeitraum

„Stundenplanwoche“

KW 8

22.02. – 26.02.

„A-Woche“

KW 9

01.03. – 05.03.

„A-Woche“

KW 10

08.03. – 12.03.

„B-Woche“

KW 11

15.03 – 19.03.

„B-Woche“

KW 12

22.03. – 26.03.

„A-Woche“
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Klassen- bzw. Kursgruppe
LG 1
(A – L)
LG 2
(M – Z)
LG 1
(A – L)
LG 2
(M – Z)
LG 1
(A – L)
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Der Unterricht erfolgt nach dem z.Zt. gültigen Stundenplan in den dort ausgewiesenen Räumen
zu den ausgewiesenen Zeiten.



Die Teil-Lerngruppe, die nicht in der Schule anwesend ist, nimmt am Unterricht in Distanzform,
also von zuhause aus teil.



Ausdrücklich hingewiesen sei darauf, dass für beide Unterrichtsformen, also auch in Distanz,
Anwesenheits- bzw. Teilnahmepflicht besteht, genau wie die Entschuldigungs- und Attestregelungen gelten.



Die Klausurphase beginnt am 8. (Q2) bzw. 9. (Q1) März 2021; der genaue Plan wird auf
Moodle eingestellt.



Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass sich die Klausuren auch auf Gegenstände beziehen
können, die im Distanzunterricht behandelt werden bzw. wurden.

Zu den Regelungen für die Jahrgänge 5 bis EF ab Montag, 22.02.2021


Für die Klassen der Sekundarstufe 1 (5 bis 9) sowie die Jahrgangsstufe EF findet der Unterricht
weiterhin als Distanzunterricht statt!



Die dafür gültigen Regelungen gelten fort.



Auch für die Jahrgänge 5 bis EF gilt der veränderte A-und-B-Wochen-Rhythmus, wie er in der
obigen Tabelle dargestellt ist (A-Woche → A-Woche → B-Woche → B-Woche → A-Woche)

Zu den geplanten(!) Regelungen für die Jahrgänge 5 bis EF im Falle eines später möglichen
Präsenzunterrichts


Leitprinzipien sollen auch hier die Teilung der Klassen- und Kurse sowie der Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht.



Für die Klassen der Sekundarstufe 1 (5 bis 9) ist ein täglicher Wechsel vorgesehen.
Ein täglicher Wechsel scheint uns in der Sekundarstufe I deshalb angebracht, da so die Phasen
der Präsenz in der Schule und im Unterricht nach der langen Phase des Distanzunterrichts, die
ja bekanntlich immer noch andauert, von möglichst kurzen Zeiträumen unterbrochen werden.



Endgültige und detailliertere Entscheidung können getroffen werden, wenn genauere Regelungen seitens des Ministeriums vorliegen.

Zum Abschluss möchte ich Euch und Sie noch auf eine Online-Umfrage hinweisen, die wir zeitnah
bezüglich des Distanzunterrichts bei Euch und Ihnen durchführen möchten. Weitere Details folgen
sobald wie möglich.
Mit den vielen Grüßen und besten Wünschen
Euer und Ihr

Johannes Droste
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