An die Elternschaft des Hebel-Gymnasiums

Schulleitung
Pforzheim, 30.03.2021
Klassenarbeiten in den Kernfächern Runde 2
Klassenarbeiten in den Nebenfächern
Stundenplanänderung nach den Osterferien

Sehr geehrte Eltern,
in der Woche nach den Osterferien wird noch die Klassenarbeit in den Profilen
Klassenstufen 8-10 geschrieben, dann ist die erste Runde der Klassenarbeiten in
den Kernfächern vorbei.
Um nach den Osterferien auch in den Nebenfächern die Möglichkeit zu schaffen,
dass dort ebenfalls eine Klassenarbeit geschrieben werden kann, haben wir den
Terminplan für die 2. Runde in den Kernfächern abgeändert.
In der Schulleitung haben wir beschlossen, dass im Zeitraum von Montag, 26. April,
bis Freitag, 25. Juni, jeweils maximal zwei Klassenarbeiten geschrieben werden
können (entweder 1 x Kernfach + 1 x Nebenfach oder 2 x Nebenfach).
Für die Klassenarbeiten in den Kernfächern haben wir wieder Klausurentage
festgelegt, die nach demselben Muster ablaufen wie in der 1. Runde (Klasse 5+6 in
Stunde 1+2, Klasse 7+8 in Stunde 3+4, Klasse 9+10 in Stunde 5+6).
Hier die neuen Termine:
Dienstag, 11. Mai Englisch
Freitag, 21. Mai
Deutsch
Mittwoch, 9. Juni Mathematik
Do, 17. Juni
Französisch / Latein
Dienstag, 22. Juni Profile Klasse 8-10 (IMP, Musik, Spanisch, Russisch)

Die Kolleginnen und Kollegen in den Nebenfächern entscheiden eigenverantwortlich,
ob sie eine Klassenarbeit schreiben werden oder nicht und informieren die Klassen
bis spätestens Freitag, 16. April darüber, ob und wann eine Klassenarbeit
geschrieben wird.
Da wir in Religion / Ethik die Gruppen aus allen Klassen einer Stufe
zusammensetzen, haben wir hier von der Schulleitung ebenfalls einen festen
Klausurentag eingeplant:
Donnerstag, 6. Mai

evang. Religion / kath. Religion / Ethik.

Ansonsten werden die Klassenarbeiten in den regulären Stunden laut Stundenplan
geschrieben.
Neuer Stundenplan nach den Osterferien
Aufgrund einer längerfristigen Erkrankung einer Kollegin mussten wir in
verschiedenen Klassen den Unterricht auf andere Kolleginnen und Kollegen
umverteilen (die betreffenden Klassen wurden von mir schon separat informiert).
Dies war jedoch nicht so ohne weiteres möglich und hat zur Folge, dass sich auch
der Stundenplan in vielen Klassen nach den Osterferien ändern wird.
Darüber hinaus ist der Sportunterricht in den Klassen 5-10 weiterhin untersagt,
weshalb wir uns in der Schulleitung dazu entschlossen habe, hier nach Möglichkeit
die Lücken im Stundenplan der Art zu schließen, dass z. B. Unterricht vom
Nachmittag auf den Vormittag gelegt wurde.
Der neue Plan wird erst in den Osterferien final erstellt werden können. Ich bitte Sie
deshalb darum Ihren Kindern mitzuteilen, dass sie vor Beginn des Unterrichts nach
Ostern in webuntis prüfen sollen, wie sich der Stundenplan geändert hat. Ich bitte
hierfür um Verständnis.

Evaluation des Fernunterrichts seit dem 11. Januar 2021
Schon in meinem letzten Elternbrief hatte ich Sie darüber informiert, dass wir eine
Umfrage bei den Schülern zum Thema Fernunterricht durchführen werden. Hierzu
haben wir in der erweiterten Schulleitung einen Fragenkatalog zusammengestellt und
in moodle einen Kurs Schüler@Hebel erstellt.
Bisher haben erst ca. 30 % unserer Schülerinnen und Schüler an der Umfrage
teilgenommen.
Bitte fragen Sie bei Ihrer Tochter / Ihrem Sohn nach, ob sie / er schon an der
Umfrage teilgenommen hat. Um hier auf Grundlage der Antworten verlässliche
Aussagen treffen zu können, sollte die Quote bei mindestens 50 % liegen. Die
Teilnahme ist noch bis Mittwochnacht, 31. März, 0:00 Uhr möglich.
Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Eine sehr spannende Frage, die leider bisher von unserer Landesregierung noch
nicht beantwortet wurde. Allerdings hat unser Ministerpräsident Kretschmann schon
letzte Woche verkünden lassen, dass sich bis Ostern in den Schulen erst mal nichts
ändern wird.
Im Umkehrschluss heißt das, dass die Information, wie es nach den Osterferien mit
dem Unterricht weitergehen wird, auch erst in den Osterferien an uns Schulleiter
mitgeteilt wird. Wir Schulleiter der Pforzheimer allgemeinbildenden Gymnasien haben
deshalb schon vorsorglich für die kommende Woche zwei Termine fixiert, um hier die
entsprechenden Absprachen treffen und Sie schnellst möglich informieren zu
können.
Allerdings verdichten sich im Moment die Gerüchte, dass nach den Osterferien
weitere Klassenstufen in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen, aber immer nur
zur Hälfte (sog. Wechselunterricht). Eine ähnliche Situation hatten wir ja schon im
letzten Schuljahr nach den Pfingstferien. Begleitet werden soll diese weitere Öffnung
der Schulen durch freiwillige Antigen-Corona-Schnelltestungen an den Schulen. In
diesem Zusammenhang bin ich sehr glücklich darüber, dass auch nach den
Osterferien das 3-köpfige Test-Team der Hebel-Apotheke bei uns in der Hebelhalle
jeweils am Dienstag und Donnerstag diese Testungen weiterhin anbieten wird.

Alle in den vergangenen zwei Wochen durchgeführten Schnelltest waren sowohl bei
den Schülern als auch bei den Kollegen negativ. Hoffen wir, dass es dabei bleibt.

Sie sehen, es bleibt also spannend!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gesegnetes Osterfest und hoffe, dass nach
den Osterferien alle wieder gesund und munter in den Unterricht zurückkehren
werden.
Herzliche Grüße
Bleiben Sie gesund!

OStD Bernhard Steger
Schulleiter

