Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
15.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Eltern,
am kommenden Montag, 18.05.2020 kehren die Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Jahrgangs in den Unterricht zurück.
Die Termine für die weiteren Jahrgänge wurden gestern Abend vom Kultusministerium bekannt
gegeben.
Wiederbeginn des Unterrichts zu folgenden Terminen:
25.05.2020

Für Jahrgang 11

01.06.2020

Für die Jahrgänge 7 und 8

15.06.2020

Für die Jahrgänge 5 und 6

Die rote Gruppe beginnt
am Montag, 25.05.2020
Die grüne Gruppe beginnt
am Mittwoch, 03.06.2020
Die grüne Gruppe beginnt
am Montag, 15.06.2020

Präsenzunterricht
Bis zu den Sommerferien werden alle Klassen und Kurse ab dem jeweiligen Datum nur mit der
Hälfte der Schülerzahl unterrichtet. Jede Schülerin und jeder Schüler wurde von der Klassenleitung
einer roten und grünen Gruppe zugewiesen. Die Schülerinnen und Schüler werden tagesweise
abwechselnd im Unterricht oder zu Hause lernen. An den Tagen des häuslichen Lernens werden
weiterhin Aufgaben bearbeitet, die nun allerdings wieder in den Unterricht eingebunden werden
können. Das Aufgabenmodul soll weiter genutzt werden, um die Organisation des Lernens zu
strukturieren.
Die Schultage der roten und grünen Gruppen sind der Übersicht zu entnehmen:

Zeitplan für Unterricht und Pausen
Durch die steigende Schülerzahl wird eine Anpassung der Pausenzeiten nötig, um dafür zu sorgen, dass nicht alle gleichzeitig in den Aufenthaltsbereichen und den sanitären Anlagen sind. Der
Unterricht beginnt wie immer um 8 Uhr. Die beiden großen Pausen am Vormittag (je 15 Minuten)
werden durch die unterrichtenden Lehrkräfte zeitlich festgelegt. Einzelheiten sind Punkt 4 im Hygienekonzept zu entnehmen.
Der Unterricht endet nach der 6. Stunde zu unterschiedlichen Zeiten, um Gedränge beim Verlassen des Schulgebäudes zu verhindern. Nur die Oberstufe hat teilweise Unterricht nach der 6.
Stunde (laut Plan, ab 13.15 Uhr nach 10-minütiger Pause).
Unterrichtsschluss: 13.05 Uhr:
13.10 Uhr
13.15 Uhr

Q1 und 11
Jg. 9 und 7, 8
Jg.10 und 5, 6

Hygienekonzept und Verhalten bei Krankheit/Symptomen
Mit der Anwesenheit mehrerer Jahrgänge sind Anpassungen des Hygienekonzepts erforderlich.
Ab Montag, 18.5.2020 gilt das aktuelle Hygienekonzept des EMA, das dieser Mail anhängt und das
auch auf der Homepage nachzulesen ist. Vor Beginn des Unterrichts müssen die Schülerinnen
und Schüler es gelesen haben.
Bitte nehmen Sie auch den Anhang des Schulträgers zur Kenntnis, liebe Eltern, wie im Krankheitsfall zu verfahren ist!
Rückkehr zum normalen Schulbetrieb? Nein!
Auch wenn der Unterricht wieder beginnt, findet kein normaler Schulbetrieb statt. Darauf sollten
sich alle einstellen! Die Schülerinnen und Schüler waren viele Wochen bzw. mehrere Monate nicht
in der Schule. Nur die Hälfte ist anwesend. Nachmittagsunterricht findet nicht statt. Die Mensa
bleibt geschlossen. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. An den neuen Rhythmus von
Schule und Lernen zu Hause müssen sich alle gewöhnen.
Wir haben in den letzten Tagen mit dem Q2- und Q1-Jahrgang gemerkt, wie sehr wir uns alle
wieder auf den persönlichen Kontakt und auf den Unterricht freuen. Es ist aber nicht möglich, unter
den gegenwärtigen Bedingungen denselben Lernfortschritt wie im geregelten Schulbetrieb zu
erreichen.
Neben aller Ernsthaftigkeit brauchen wir auch Gelassenheit. Wir werden es schon schaffen, das
Verpasste aufzuholen. Das geht allen so. Gleichzeitig muss jeder seine Aufgaben so gut wie möglich erledigen, damit das gelingt. Daher werden wir auch weiterhin mit viel gegenseitigem Verständnis, Flexibilität im Schultag und Engagement für das Lernen und die Lernbegleitung diese
Zeit bewältigen.
Kompliment und Dank: häusliches Lernen ist eine Herausforderung
Mit dem Wiederbeginn des Unterrichts endet für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler die Phase des ausschließlichen häuslichen Lernens.
Ich habe durch die Lehrerinnen und Lehrer von vielen zuverlässigen, fleißigen und verantwortungsbewussten Schülerinnen und Schülern gehört und beeindruckende Arbeitsergebnisse gesehen! Bei allen, die sich jetzt angesprochen fühlen dürfen, bedanke ich mich! Gut gemacht! Weiter
so! Das gilt ganz besonders für die Fünft- und Sechstklässler, die noch weitere 4 Wochen zu Hause bleiben. Ihr schafft das!
Dazu haben auch die Eltern beigetragen, gerade bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern.
Vielen Dank!
Ebenso möchte ich hier ausdrücklich die Lehrerinnen und Lehrer in den Vordergrund stellen, allen
voran die Klassenleitungsteams, die ihre Klasse fürsorglich und beharrlich begleiten. Anders als
manche Medien es glauben machen wollen, verlangt die Schulschließung den meisten Lehrerinnen und Lehrern ein hohes Arbeitspensum und viel Flexibilität ab. Vielen Dank an alle Lehrerinnen
und Lehrer, die die Schülerinnen und Schüler so zuverlässig und engagiert mit Aufgaben versorgen und beim Lernen eng begleiten!
Voraussichtlich wird uns das häusliche Lernen im rotierenden System mit Unterricht noch lange
begleiten, möglicherweise auch nach den Sommerferien. An der einen oder anderen Stelle hat es
noch nicht reibungslos geklappt, das ist mir bekannt. Das kommt vor und wir müssen daran arbei-

ten, dass es besser wird. Alle Beteiligten müssen sich an die Absprachen und Vorgaben halten,
damit es gelingt, das ist klar. Ich verweise auf meinen Schulbrief zum häuslichen Lernen vom
20.04.2020.
Daher ist es unbedingt notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler und die Eltern bei Fragen
und Problemen die Lehrkräfte persönlich und direkt ansprechen. Die Klassenleitungen sind ansprechbar. Rückmeldungen sind wichtig, auch positive. Umgekehrt setzen die Lehrerinnen und
Lehrer sich mit den Schülerinnen und Schülern und den Eltern in Verbindung, wenn die Aufgaben
nicht zufriedenstellend erledigt werden.
Ich bin mir sicher, dass es uns im Miteinander gelingt, diese besondere Zeit weiterhin erfolgreich
zu gestalten, damit das Lernen auch unter den eingeschränkten Bedingungen ertragreich und mit
Freude gelingen kann!
Ich freue mich darauf, euch alle in den nächsten vier Wochen wieder in der Schule zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen

Uta Wielage, OStD`
Schulleiterin

