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Rellingen, 05.05.2021
wie bereits am vergangenen Freitag angekündigt, anbei jetzt die Planung der Schule bis zu dem langen Himmelfahrtswochenende. Wir hoffen, Ihnen damit ein wenig mehr Planungssicherheit für die
nächsten Tage geben zu können. Bitte rechnen Sie damit, dass Sie spätestens am 12.05. neue Informationen für die Zeit nach dem Himmelfahrtswochenende bekommen und beachten Sie bitte weiterhin unsere Homepage.
Für die Zeit bis zum12.05.sieht der Plan für die Caspar- Voght- Schule wie folgt aus:
-

Die Klassenstufen 1- 6 wechseln ab Freitag, 07.05. direkt wieder in den Präsenzunterricht zurück.

-

In den Klassenstufen 7 und 8 haben wir mit Beginn dieser Woche schon einen vorsichtigen
Einstieg in Präsenzangebote unter Hygienebedingungen gemacht. Dies soll ab Mittwoch in
leichter Veränderung fortgesetzt werden.
Die Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrganges erhalten am Mittwoch, den 05.05. und am
Donnerstag, den 06.05. Unterricht in Kleingruppen unter Hygienebedingungen in den Kernfächern (Englisch, Mathematik oder Deutsch) die noch nicht bei den Klassenleitungen unterrichtet wurden.
Am Freitag, den 07.05. geht dieser Jahrgang dann in den Wechselunterricht. Auch hier starten
wir mit der Gruppe 2. Der Wechselunterricht nach Stundenplan findet dann mindestens bis
zum Himmelfahrtswochenende statt.
Der 8. Jahrgang hat in diesem Jahr insofern noch eine besondere Herausforderung zu bestehen, als das wir hier die verpflichtenden Vergleichsarbeiten für den 8. Jahrgang schreiben
müssen (VERA8). Weitere Infos dazu unter: vera2021Flyer.pdf (schleswig-holstein.de) Dieses
Instrument der Unterrichtsentwicklung hat in diesem Jahr insofern ein besonderes Gewicht,
als dass es wissenschaftlich begleitet Daten darüber liefert, wie der Lernstand der Schülerinnen und Schüler in diesem Jahrgang ist. In Zusammenhang mit der Notwendigkeit, den Unterricht Ihrer Kinder in den nächsten Jahren noch präziser auf die Bedürfnisse, die durch die
lange Zeit des Distanzlernens entstanden sind, abzustimmen, halten wir die Teilnahme Ihrer
Kinder an den Vergleichsarbeiten für hilfreich.
Folgendes Verfahren haben wir vorgesehen:
Ab Mittwoch, den 05.05. kommen die Schülerinnen und Schüler dieses 8. Jahrganges in
Kleingruppen für jeweils zwei Unterrichtsstunden in die Schule und haben die Möglichkeit,
sich mit dem Format der Vergleichsarbeiten unter Anleitung ihrer Fachlehrkraft vertraut zu machen.
Ab Montag, den 10.05. schreiben Ihre Kinder dann an jedem Tag in einem Fach Ihre Vergleichsarbeiten.
Nähere Infos dazu erhalten Sie mit einem gesonderten Elternbrief für diesen Jahrgang.

-

-

Die DaZ- Klasse erhält weiterhin Präsenzunterricht in Kleingruppen. Details dazu erfahren Sie
über die Klassenleitungen.

-

Die Klassenstufen 9 und 10 sind in dieser Woche weiterhin im „Lernen in der Distanz“ (LiD).
Am Montag, den 10.05. wechseln diese Klassen in den Wechselunterricht. In diesem Unterricht findet dann entweder eine Vorbereitung auf mögliche mündliche Prüfungen zum Erreichen des ESA oder des MSA statt oder eine Vorbereitung auf die nächste Klassenstufe.

Dies setzt sich für diese Klassenstufen auch in der Woche nach Himmelfahrt fort. Dann werden die Jugendlichen am 17., 18. und 19. Wieder im Wechselunterricht unterrichtet. Am
20.05. haben diese Klassen keinen Unterricht und am 21.05. werden mit den Schülerinnen
und Schüler die Vorzensuren besprochen.
-

Die Klassenstufe 11 kommt ab Freitag, den 07.05.2021 in den Wechselunterricht. Bis dahin
hat sie weiterhin LiD.

-

Die Klassenstufe 12 erhält weiterhin Wechselunterricht nach Stundenplan.

Weiterhin gilt für alle Kinder und Jugendlichen, die in die Schule kommen, dass diese mindestens
zweimal in der Woche einen Selbsttest auf eine Infektion mit COVID-19 durchführen müssen.
Lerngruppen, die nach den Osterferien noch nicht im Präsenzunterricht gewesen sind, müssen bitte
eine neue Einverständniserklärung zur Durchführung der Selbsttests mit in die Schule bringen. Sie finden dies Dokument in der Anlage.
Ich erlaube mir, in Hinblick auf die Situation, dass in der nächsten Zeit deutlich mehr Lehrkräfte wieder
in den Präsenzunterricht gehen, noch einmal den Hinweis darauf, dass aufgrund dessen für andere
Schülerinnen und Schüler, die leider weiterhin im Lernen in der Distanz sind, diese Lernangebote
nicht so umfangreich ausfallen können, wie bisher.
Abschließend weise ich auch noch einmal darauf hin, dass Sie Ihr Kind, wenn Sie trotz der Hygienemaßnahmen Bedenken haben, es könne sich im Rahmen der Schule anstecken, ohne Probleme bis
zum 14. Mai beurlauben können. Schreiben Sie uns hierzu nur eine kurze Mail. Ihrem Kind entstehen
dadurch keine Nachteile bei der Bewertung seiner Leistungen.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Schreiben einen zuverlässigen Planungsrahmen für die erste
Hälfte des Monates Mai geben konnte. Bei Fragen stehe ich jederzeit und gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute,
bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler
(Schulleiter)

