An die Elternschaft des Hebel-Gymnasiums

Schulleitung
Pforzheim, 29.04.2021
Unterricht in der Woche vom 3. bis 7. Mai 2021

Sehr geehrte Eltern,
seit dieser Woche ist die 7-Tages-Inzidenz im Pforzheim ständig über 200- Tendenz
steigend.
Deshalb werden auch in der kommenden Woche alle Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 5-10 weiterhin im Fernunterricht bleiben.
Zusätzlich haben wir Schulleitungen der allgemeinbildenden Pforzheimer Gymnasien
beschlossen, dass wir in der kommenden Woche auch die Kursstufe 1 komplett im
Fernunterricht belassen werden. Falls sich die Inzidenzzahl für Pforzheim in der
kommenden Woche nach unten bewegen wird, werden wir darüber beraten, ob wir die
Kursstufe 1 ab dem 10. Mai wieder in den Präsenzunterricht zurückholen werden. Ich werde
Sie rechtzeitig darüber informieren.
Am vergangenen Dienstag wurden wir darüber hinaus vom Kultusministerium darüber
informiert, dass wir auch für die ab der kommenden Woche beginnenden schriftlichen
Abiturprüfungen eine Neuregelung umsetzen müssen (die Eltern unserer Kursstufe 2 habe
ich darüber schon in einer separaten E-Mail informiert).
Es ist uns nun von ministerieller Seite vorgegeben worden, auch den Abiturienten zweimal
pro Woche einen freiwilligen Corona-Antigen-Schnelltest anzubieten. Da dieses Angebot
freiwillig ist und sicherlich nicht alle davon Gebrauch machen werden, müssen wir unsere
Prüflinge in zwei Gruppen einteilen- in die Gruppe „Getestet“ und in die Gruppe „NichtGetestet“.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass wir zusätzliche Prüfungsräume vorbereiten müssen
und auch noch mehr Kolleginnen und Kollegen in der Aufsicht benötigen.
Aus diesem Grund haben die Schulleitungen der Pforzheimer Gymnasien gemeinsam
beschlossen, dass an den folgenden Tagen kein Fernunterricht stattfinden wird, da wir sonst
nicht über die erforderlichen Aufsichten bei den Abiturprüfungen verfügen:
1)
2)
3)
4)

Dienstag, 4. Mai (Abitur Deutsch)
Freitag, 7. Mai (Abitur Bildende Kunst, Sport, Musik, Wirtschaft)
Montag, 10. Mai (Abitur Englisch)
Montag, 17. Mai (Abitur Mathematik)

Ich bitte um Verständnis dafür, dass an diesen Tagen kein Fernunterricht stattfinden kann.
Eventuell haben Ihre Kinder Aufgaben in moodle, die sie bearbeiten können. Aber die
Kolleginnen und Kollegen sind an diesen Tagen für die Schüler nicht erreichbar.
Wie es ab dem 10. Mai weitergehen wird, werden Sie in der kommenden Woche von mir
erfahren. Da wir aber in den Klassenstufen 5-10 erst dann wieder in den Wechselunterricht
zurückkehren dürfen, wenn die 7-Tages-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den
Wert von 165 unterschreitet, ist im Moment davon auszugehen, dass der Fernunterricht wohl
noch bis zu den Pfingstferien andauern wird.
Herzliche Grüße
Bleiben Sie gesund!

Bernhard Steger
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