Karolinen-Gymnasium Frankenthal
Aktuelle Informationen –
insbesondere zur Schulöffnung für die Klassenstufen 7-9

Frankenthal, 20.05.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ab dem 08.06.20 sollen auch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 wieder mit dem
Unterricht beginnen. Hier die aktuellen Informationen zur Organisation an unserer Schule.
Klassenstufen 10 und 11 gehen ab 08.06.20 wieder in den Fernunterricht
Unter Einhaltung der Hygieneregeln gelingt es uns nicht, alle Jahrgangsstufen gleichzeitig zu
unterrichten, da wir nicht die notwendige Anzahl großer Räume haben. Wir müssen daher zwei
Jahrgangsstufen wieder mit Fernunterricht versorgen. Hier eine Entscheidung zu treffen fällt nicht leicht
– es liegt auf der Hand, dass es gute Gründe gibt, jede Jahrgangsstufe mit Präsenzunterricht zu
versorgen.
Nach sorgfältiger Abwägung haben wir entschieden, die Klassenstufen 10 und 11 zu Hause zu
beschulen. Die Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen können bereits Verantwortung für
selbstständiges Lernen tragen. Im Hinblick auf die Abiturprüfungen der 12. Jahrgangsstufe im nächsten
Schuljahr räumen wir in diesem Oberstufenjahrgang dem Fachunterricht vor Ort in der Schule Priorität
ein. Die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe nach effektiv einer Woche Präsenzunterricht
wieder nach Hause zu entlassen, halten wir aus pädagogischen Gründen nicht für sinnvoll.
Organisation des Unterrichts der Klassenstufen 7-9
Auch in diesen Klassenstufen darf nur in Kleingruppen von maximal 15 Schülerinnen und Schülern
unterrichtet werden. Alle Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen A und B eingeteilt. Dabei ist 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 wir
mit A-Gruppe, so dass die Woche vom 08.06. eine B-Woche ist. D.h. am 08.06. kommen die BGruppen der Klassenstufen 7-9 und am 15.06. beginnen die A-Gruppen. Sportunterricht darf leider nicht
stattfinden.
14 von 102 Lehrkräften gehören zu Risikogruppen 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.
Die Pausen finden für die Klassenstufen 7-9 regulär statt. Ein Ganztagsangebot kann – wie schon im
vorigen Elternbrief erklärt – nicht angeboten werden.
Am 08.06. und am 15.06. sind zunächst in den ersten beiden Stunden zwei Klassenleiterstunden
vorgesehen, in denen zahlreiche Dinge wie z.B. Hygieneregeln zu klären sind.
Es werden keine Leistungsüberprüfungen mehr eingefordert. Die Zeugnisnoten werden aufgrund der bis
zur Schulschließung erbrachten Leistungen erteilt.

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.
Ausgabe der Zeugnisse und letzte Schultage für alle Klassen und Jahrgangsstufen
Die Zeugnisse können wir leider nicht zeitgleich überreichen. An den letzten beiden Schultagen gilt
daher folgender Unterrichtsplan.

1.-4. Stunde

5.-6. Stunde

Donnerstag, 02.07.20
A-Gruppen der Klassenstufen 5-10,
Unterricht nach Stundenplan,
4. Stunde Klassenleiterstunde
Stammkursleiterstunden der
Jahrgangsstufen 11 und 12

Freitag, 03.07.20
B-Gruppen der Klassenstufen 5-10,
Unterricht nach Stundenplan,
4. Stunde Klassenleiterstunde

Wie geht es im neuen Schuljahr weiter?
Wir in der Schule leben momentan mit einer genau so großen Unsicherheit über die Zukunft wie viele
andere Menschen und Institutionen auch. Dies belastet unsere Schülerinnen und Schüler, deren Eltern,
die Lehrkräfte und die ganze Schulgemeinschaft gleichermaßen. Mir wäre es auch lieber, wenn ich jetzt
schon alle Rahmenbedingungen kennen würde und eine belastbare Planungsgrundlage für das
kommende Schuljahr hätte. Wir wissen aber noch nicht, welche Hygienemaßnahmen im August gelten
werden und ob alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen
werden. Ich hoffe, dass das kommende Schuljahr irgendwann halbwegs regulär verlaufen wird, selbst
wenn es noch mit geteilten Klassen und Heimunterricht beginnen sollte. Aus diesem Grund fahren wir
momentan zweigleisig: Einerseits planen wir für alle Klassen und Fächer – auch den Sportunterricht, der
aktuell noch nicht stattfinden darf. Andererseits intensivieren wir die Absprachen zum digital
unterstützten Lernen, damit die Klassen und Kurse im nächsten Jahr ggf. direkt digital unterrichtet
werden können, falls dies nötig sein sollte. Aber ich bin mir sicher, dass wir auf geänderte
Rahmenbedingungen flexibel reagieren werden und dass alle Schülerinnen und Schüler im kommenden
Schuljahr die Chance haben werden, eine Menge zu lernen.
Pausenverkauf
Am 26.05. startet unser Hausmeister, Herr König, wieder den Verkauf von Speisen und Getränken mit
einem etwas reduzierten Angebot.
Abstellplätze für Fahrräder
Die Stadt Frankenthal hat mehrmals moniert, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Fahrräder auf der
Straße (Zufahrt zur Baustelle Turnhalle) abstellen. Fahrradparkplätze sind genügend in unserem
Fahrradkeller und an den dafür vorgesehen Fahrradständern neben der Bibliothek vorhanden. Bitte
weisen Sie Ihre Kinder nochmals darauf hin, dort die Fahrräder abzustellen. Wir möchten vermeiden,
dass ordnungswidrig abgestellte Fahrräder abgeschleppt werden.

Mit freundlichen Grüßen; bleiben Sie und bleibt Ihr gesund!

Dr. Christian Bayer
Schulleiter

