Bensheim, den 14.03.2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte mich heute mit Auszügen aus dem offiziellen Schreiben des
Kultusministers an die Schulleiter/-innen mit AKG-spezifischen
Ergänzungen an Sie wenden.
Zu Beginn möchte ich aber noch zwei Hinweise geben. Alle hier
geschilderten Maßnahmen entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Es
kann jederzeit (auch kurzfristig) zu Änderungen kommen.
Ich möchte ebenfalls an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der
Schulbetrieb gerade deswegen ruht, damit die Anzahl an sozialen Kontakten
minimiert wird. Wir alle müssen aber auch im privaten Umfeld unsere
sozialen Kontakte auf das erforderliche Mindestmaß reduzieren. Bitte tragen
Sie / ihr mit dafür Verantwortung, dass wir uns gegenseitig schützen! Wir alle
haben diese Form der Einschränkung wahrscheinlich noch nicht erlebt. Sie
dient jetzt dem Schutz von uns allen und ist nicht mehr als
„Handlungsoption“ zu verstehen.

„Der Prozess um die Ausbreitung des Coronavirus entwickelt sich
bedauerlicherweise sehr dynamisch. Aufgrund dieser Entwicklungen hat
das Kabinett heute beschlossen, den regulären Schulbetrieb bis zu den
Osterferien ruhen zu lassen. Dies schließt auch Praktika außerhalb der
Schule ein“, daher sind alle Praktika abgesagt und die Schülerinnen und
Schüler nehmen nicht am Girls- & Boys-Day teil.

Die Maßnahme dient insbesondere der Minimierung sozialer Kontakte, um
die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.
Ich möchte hier besonders darauf hinweisen, dass diese Absage
ausschließlich erfolgte, um zu einer Minimierung der sozialen Kontakte
beizutragen. Dies kann nur gelingen, wenn man sich weitestgehend nicht
an „öffentlichen Orten“ aufhält. Auch ein „privates Praktikum“ ist daher in der
gegenwärtigen Lage nicht angemessen. Es besteht auf jeden Fall von
unserer Seite kein Versicherungsschutz.

„ Alternativen zum Präsenzunterricht
Auch wenn sich das Aussetzen des Präsenzunterrichts als Maßnahme auf
die Eindämmung der Infektionsfälle konzentriert, so richten wir unseren
Blick doch auf die Zukunft. Das Lernen der Schülerinnen und Schüler soll
möglichst fortgesetzt werden.
Daher sollen die Schulen am Montag noch einmal geöffnet sein.“
Am Montag wird das AKG von 10.00 – 15.00 Uhr für Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 5-Q2 geöffnet sein (Schülerinnen und Schüler der Q4
kommen erst wieder am Tag der Prüfungen in die Schule!), damit Bücher
und persönliche Gegenstände abgeholt werden können. Es können in
diesem Zeitraum keine Treffen anderer Art (Absprachen zu Wettbewerben
oder Ähnliches) hier abgehalten werden. Im Zeitfenster von 10.00 – 12.00 Uhr
werden zusätzlich die Klassenlehrer/-innen oder deren Vertretungen im
Klassenraum anwesend sein. Bitte beachten Sie, dass wir hier unsere
Kolleginnen und Kollegen aus den Risikogruppen schützen werden. Es kann
daher sein, dass nicht der Klassenlehrer/-in anwesend ist.
Ab Dienstag sollen Schülerinnen und Schüler, außer sie sind in der
Notbetreuung oder schreiben ihr Abitur, die Schule nicht mehr betreten!

In folgender Form wollen wir gewährleisten, dass unsere Schülerinnen und
Schüler weiter Bildungsangebote erhalten:
Unser bereits in der Oberstufe bewährtes System „Kurswahl-online“ wird für
die ganze Schule zur Verfügung gestellt. Jede Schülerin und jeder Schüler
hat darüber die Möglichkeit, mit Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt zu
treten. Gleichzeitig können Arbeitsaufträge in Klassengruppen versandt
werden und ebenso Arbeitsergebnisse an den Lehrer zurückgesendet
werden.
Die Lehrerinnen und Lehrer der einzelnen Klassen und Lerngruppen werden
den Schülerinnen und Schülern Arbeitsaufträge zusenden, die im Umfang
sowohl der Unterrichtszeit des Faches und eventueller Hausaufgabenzeiten
entsprechen. Schülerinnen und Schüler können Arbeitsergebnisse
zurücksenden, um so Rückmeldung zu ihrer Tätigkeit und ihrem
Lernfortschritt zu erhalten.

„Hier finden Sie im Brief des Elternverteilers genauere Informationen zum
Anmeldeprozess“

„Sicherstellung einer Notbetreuung
Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist eine
Notbetreuung in kleinen Gruppen während der regulären Unterrichtszeit
sowie im Rahmen der bereits in der Schule bestehenden Betreuungszeiten
zu gewährleisten. Die Notbetreuung dient ausschließlich dazu, Kinder
aufzunehmen, deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig
sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:
· Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und
pflegerischen Bereich,
· Beschäftigte
im
Bereich
von
Polizei,
Rettungsdienst,
Katastrophenschutz und Feuerwehr,
· Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug,
Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche.
Eine detaillierte Übersicht der Berufsgruppen findet sich im Anhang.“
Wir dürfen also ausschließlich für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5
und 6 von Eltern der o.g. Berufsgruppen eine Notbetreuung anbieten. Hier
steht die Aufrechterhaltung der o.g. Bereiche im Vordergrund bei maximaler
Vermeidung sozialer Kontakte. Denn es ist natürlich kontraproduktiv, wenn
z.B. Ärzte ihre Kinder betreuen und damit der Gesellschaft nicht mehr zur
Verfügung stehen. Ich bitte alle anderen Eltern hier um Verständnis.
Um aber die Betreuung zu organisieren, brauchten wir Ihre Rückmeldung:
Betroffene Eltern melden sich bitte bis Sonntag (15.03.) 15:00 Uhr über
direktion@akg-bensheim.de mit folgenden Informationen:
Namen, Vorname des Kindes:
Klasse:
Mailadresse zur Kontaktaufnahme:
Beruf der Mutter: Berufsgruppen beachten
Beruf des Vaters: Berufsgruppen beachten
Betreuung zu welcher Uhrzeit:
7:45 - 13:00 / 13:00 - 16:00 (Bitte dazu
schreiben, wenn man früher gehen möchte)
Betreuung an welchen Tagen:
Da die Kinder in diesen Zeiten nicht die Schule verlassen sollen, ist das
Mitgeben eines Pausenbrotes wichtig.
Schon ab Montag 7.45 Uhr wird für diese Kinder die Betreuung zur
Verfügung stehen.
Für eventuell schon bestellte Mittagessen setzen Sie sich mit dem Caterer in
Verbindung. Ab Montag wird hier kein Mittagessen durch den Caterer mehr
angeboten.

„Sicherstellung der
Abschlussprüfungen

Durchführung

des

Abiturs

und

weiterer

Die Aussetzung des Schulbetriebs steht der Durchführung des
Landesabiturs nach heutigem Stand nicht entgegen. Die schriftlichen
Prüfungen sollen durchgeführt werden. Weitere Informationen zur
Durchführung erhalten Sie zeitnah.“
Unsere Abiturprüfungen werden alle in der Mensa stattfinden, um die
größtmögliche Entfernung zwischen den Schülerinnen und Schülern
herstellen zu können.

„Absage aller Exkursionen, Schüleraustausche, StudienKlassenfahrten bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020

und

Alle Fahrten, die bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 durchgeführt
werden sollten, sind abzusagen. Dies umfasst alle Schulfahrten,
unabhängig davon, ob der Zielort vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet
ausgewiesen ist.
Ebenfalls sind alle Unterrichtsgänge und außerunterrichtlichen
Veranstaltungen abzusagen.“
Wir werden besprechen, wann wir die Fahrten der Jahrgangsstufe 9
alternativ stattfinden lassen können. Für alle Fahrten im genannten
Zeitraum gilt, dass ggf. anfallende Kosten (Stornogebühren, etc.) durch das
HKM ersetzt werden. Näheres erfahren Sie rechtzeitig durch die jeweiligen
Klassenleitungen bzw. Verantwortlichen für die Fahrt. Dies heißt im Übrigen
auch, dass uns keine externen Gruppen im genannten Zeitraum besuchen
werden.
„Rückkehr aus Risikogebieten
Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die aus vom Robert KochInstitut eingestuften Risikogebieten zurückkehren, sind gehalten, eine 14tägige Selbstquarantäne einzuhalten.“
Alle weiteren Informationen werden auch über die Homepage (www.akgbensheim.de) und den Elternverteiler kommuniziert. Bitte schauen Sie
mindestens einmal am Tag auf unsere Seite.
Nur dort finden Sie im Übrigen die Informationen, die für das AKG relevant
sind. Sie haben so die Möglichkeit unsere Informationen von den
Gerüchten und Missverständnissen zu trennen. So bleibt unsere
Kommunikation verlässlich.
Sollte Sie Fragen/Nachfragen/Klärungsbedarf haben, erreichen Sie mich
unter woel@akg-bensheim.de

Ich bitte Sie weiter um Ihre Unterstützung bei der Bewältigung dieser
besonderen gesamtgesellschaftlichen Herausforderung.
Herzliche Grüße
Ihre
Nicola Wölbern

