Karolinen-Gymnasium Frankenthal
Aktuelle Informationen –
insbesondere zur Schulöffnung für die Orientierungsstufe

Frankenthal, 15.05.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie alle aus der Presse entnehmen konnten, werden ab dem 25.05.20 auch die Schülerinnen und
Schüler der Orientierungsstufe wieder mit dem Unterricht beginnen. Hier kommen die aktuellen
Informationen dazu.
Organisation des Unterrichts der Orientierungsstufe
Es darf wegen des notwendigen Abstands nur in Kleingruppen von maximal 15 Schülerinnen und
Schülern unterrichtet werden. Alle Schülerinnen und Schüler wurden in Gruppen A und B
eingeteilt. Dabei war es wichtig, darauf zu achten, dass auch in sog. Kopplungen wie der zweiten
Fremdsprache oder Religion jeweils nicht mehr als 15 Schülerinnen und Schüler sind. Aus diesem
Grund konnten individuelle Wünsche bei der Gruppeneinteilung nicht berücksichtigt werden. Die
Einteilung und der Stundenplan werden den Schülerinnen und Schülern von den Klassenleitungen
mitgeteilt. Am 04.05. starteten die A-Gruppen der 10. Klassen, so dass die Woche vom 25.05. eine
B-Woche ist. D.h. am 25.05. kommen die B-Gruppen der Orientierungsstufe und am 02.06. sind die
A-Gruppen dran. Sportunterricht darf leider nicht stattfinden.
14 von 102 Lehrkräften gehören zu Riskogruppen bzw. leben mit einer Person aus der Risikogruppe
in einem Haushalt. Sie unterrichten weiterhin von zu Hause aus und die Schule erhält keine
Vertretungslehrkräfte als Ersatz für den Präsenzunterricht. Leider sind diese Lehrkräfte nicht gleich
auf alle Klassen und Fächer verteilt. D.h. es wird auch Klassen geben, die deutlich weniger Zeit in
der Schule verbringen werden als andere. Mit so vielen abwesenden Lehrkräften kann auch nur eine
sehr lückenhafte Vertretungsplanung erfolgen, insbesondere falls weitere Lehrkräfte regulär
erkranken.
Ganztagsangebot
Der Nachmittagsbetrieb im Ganztagsbereich wird gemäß den Vorgaben des Landes nicht stattfinden
können. Die Ganztagsklassen der Orientierungsstufe werden also spätestens um 13:10 Uhr
Unterrichtsschluss haben, manchmal auch früher. Unterricht, der bisher am Nachmittag erteilt wurde,
wird nach Möglichkeit in die 6. Stunde verlegt.
Klassenleiterstunden für die Orientierungsstufe
Am 25.05. und am 02.06. sind zunächst in den ersten beiden Stunden zwei Klassenleiterstunden
vorgesehen, in denen zahlreiche Dinge wie z.B. Hygieneregeln zu klären sind.
Notengebung in der Orientierungsstufe
Es werden keine Leistungsüberprüfungen mehr eingefordert, außer einzelne Schülerinnen und
Schüler möchten sich verbessern. Die Zeugnisnoten werden aufgrund der bis zur Schulschließung
erbrachten Leitungen erteilt.

Versetzte Pausen
Die Klassen der Orientierungsstufe ziehen die großen Pausen in die 2. und in die 4. Stunde vor, d.h.
die Pausen der Orientierungsstufe sind z.B. von 9:15-9:30 Uhr und 11:05-11:20 Uhr. Die Lehrkräfte
beaufsichtigen die Klassen auf dem Pausenhof und kehren mit ihnen vor den regulären
Pausenzeiten der Klassen 10-12 in den Unterrichtsraum zurück. Die reguläre Pausenzeit kann dann
noch als Arbeitszeit verwendet werden. Dieses Verfahren ist aus Hygienegründen zweckmäßig,
auch wenn das Unterrichten in der 2. und 4. Stunde aufgrund einer zeitlichen Teilung nicht optimal
ist.
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Unterricht teilnehmen
Im Hygieneplan des Landes heißt es: „Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren
Vorerkrankungen leiden, wird empfohlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt
Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf leben.“ Ich bitte die Eltern, in diesem Falle die Klassenleitungen zu informieren.
Diese Schülerinnen und Schüler erhalten weiterhin Arbeitsaufträge durch die Fachlehrer und sollten
intensiven Kontakt zu ihnen halten. Allerdings werden auch in den Präsenzstunden Tafelanschriebe
bzw. Hefteinträge entstehen. Es empfiehlt sich, dass die dauerhaft abwesenden Kinder diese von
zuverlässigen Klassenkameraden übernehmen – mit Smartphones können Hefteinträge sehr leicht
fotografiert und weitergeleitet werden.
Bitte informieren Sie bei einer regulären, kurzfristigen Erkrankung wie üblich morgens das
Sekretariat und reichen Sie eine schriftliche Entschuldigung bis zum dritten Tag nach.
Aufenthalt vor Schulbeginn für die Klassen 10-12
Die gewöhnlichen Unterrichtsräume sind aktuell dauerhaft geöffnet. Fachräume, wie z.B. Chemie
und Physik, müssen aus Sicherheitsgründen verschlossen sein. Damit es auf dem Pausenhof und an
den Eingängen nicht zu eng wird, dürfen die Klassenstufen 10-12, die Unterricht in einem
gewöhnlichen Unterrichtsraum haben, diesen morgens direkt aufsuchen. Sie müssen nicht mehr bis
7:50 Uhr auf dem Hof verweilen.
Planung für den Wiederbeginn des Unterrichts für die Klassen 7-9 ab dem 08.06.20
Ab dem 08.06.20 sollen auch die Klassen 7-9 die Schulen wieder im Schichtbetrieb besuchen.
Allerdings reichen unsere Raumkapazitäten nicht, um alle Jahrgänge gleichzeitig zu unterrichten.
Wir werden in der kommenden Woche entscheiden, in welchem Schichtsystem die einzelnen
Jahrgangsstufen kommen können und Sie darüber informieren.

Mit freundlichen Grüßen; bleiben Sie und bleibt Ihr gesund!

Dr. Christian Bayer
Schulleiter

