An die Elternschaft des Hebel-Gymnasiums

Schulleitung
Pforzheim, 10.03.2021
Klassenarbeiten in den Kernfächern ab dem 8. März 2021 - Neuregelung

Sehr geehrte Eltern,
gestern hatte ich Sie über die Neuregelung der Klassenarbeiten in den Klassen 5-10
informiert.
Wie Sie vielleicht aus der Presse entnehmen konnten, hat gestern unser
Ministerpräsident Kretschmann gegenüber der Presse verkündet, dass bei der
Rückkehr der Klassen 5+6 in den Präsenzunterricht der Mindestabstand von 1,5
Metern eingehalten werden muss.
Das steht so aber nicht in der aktuell gültigen Corona-Verordnung Schule
geschrieben, sondern nur, dass nach Möglichkeit darauf zu achten ist, dass auch
beim Präsenzbetrieb ein Abstand eingehalten wird (z. B. durch Unterricht in großen
Räumen).
Es bleibt hier also bei der Regelung, die ich Ihnen schon gestern mitgeteilt habe und
auf die sich alle Pforzheimer Gymnasialschulleiter verständigt haben.
Um aber hier einer möglichen Änderung durch die Landesregierung vorzubeugen,
haben wir den Ablauf der Klassenarbeitstermine nochmals angepasst.
Er läuft nun wie folgt ab:
1) Klasse 5+6 schreibt in Stunde 1+2
2) Klasse 7+8 schreibt in Stunde 3+4
3) Klasse 9+10 schreibt in Stunde 5+6
4) Für die Klassenstufen 5-8 werden die Klassenarbeiten von den Fachlehrern so
konzipiert, dass alle Schülerinnen und Schüler spätestens 70 Minuten nach
Beginn der Klassenarbeit das Schulhaus verlassen können.

Auf diese Weise haben wir immer mindestens ein Zeitfenster von 35 Minuten, in dem
die eine Gruppe das Schulhaus verlässt und die andere zur Klassenarbeit ankommt.
5) Die Klassen 9+10 können auch bis um 13.00 Uhr eine Klassenarbeit
schreiben.
6) Damit die Kinder während der Klassenarbeit einen möglichst großen Abstand
zueinander einhalten können, werden wir jede Klasse auf zwei Räume
verteilen.
Es bleibt weiterhin dabei, dass an diesem Tag kein Unterricht in den Klassenstufen
5-10 stattfindet, da wir durch die generelle Aufteilung der Klassen in zwei Räume
noch mehr Kolleginnen und Kollegen benötigen werden, die die Aufsicht im zweiten
Raum übernehmen.
Ich hoffe, dass wir durch diese Vorgehensweise einen ruhigen Ablauf der
Klassenarbeiten gewähren können bei einem maximalen Schutz vor einer möglichen
Infektion.
Und noch mehr hoffe ich, dass ich Ihnen am Freitag nicht schon wieder einen Brief
schreiben mit nochmaligen Änderungen und Neuregelungen zu was auch immer
schreiben muss.

Herzliche Grüße
Bleiben Sie gesund!

OStD Bernhard Steger
Schulleiter

