MAXIMILIAN-KOLBE-GYMNASIUM WEGBERG

Wegberg, den 9.3.21

MAJ KUCHENBECKER
Schulleiterin
Dienstanschrift:

Liebe Kolleg*innen, liebe Schüler*innen und Eltern,

Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg
Maj Kuchenbecker
Maaseiker Str. 63
41844 Wegberg

Telefon:
(0 24 34) 979 10-0

am letzten Freitag bekamen wir die neue Schulmail vom Ministerium zum Unterrichtsbetrieb ab der nächsten Woche, also ab dem
15.3..

Telefax:
(0 24 34) 20 883

e-Mail:
sekretariat@mkg-wegberg.de

Die gute Nachricht: Wir werden uns mit allen noch vor Ostern
mehrmals wiedersehen! Die beiden Jahrgänge Q1 und Q2 sind
bereits seit einigen Wochen wieder in der Schule (das System Q1
komplett sowie Q2 Abiturfächer bleibt bestehen) und nun werden im Wechselunterricht in so genannter A- und B-Woche alle
anderen Jahrgänge zurückkehren. Dies bedeutet, dass die Schüler*innen, die in der A-Woche eingeteilt sind, in der ersten Woche
an den Tagen Montag, Mittwoch, Freitag und in der zweiten Woche Dienstag und Donnerstag zur Schule kommen. Die Schüler*innen der B-Woche kommen in der ersten Woche am Dienstag, Donnerstag und danach in der zweiten Woche Montag, Mittwoch, Freitag.
Dieses System wurde so in der Schulkonferenz abgestimmt, um
keine zu lange Absenz von der Schule für jede einzelne Schüler*in
zu haben, sondern immer nur einen Tag Pause zu machen.
Wir nehmen die Einteilung in der SI nicht selbst vor, sondern stellen ein System zur Selbsteinteilung über Logineo zur Verfügung. Hier sollte jede Schüler*in ab Dienstag, 9.3.21 ab 16 Uhr
(Zeitpunkt der Freischaltung) bis Donnerstagmorgen 8 Uhr eine
Selbsteintragung in A- oder B-Woche vornehmen, je nachdem,
wie es zum Beispiel auch die häusliche Betreuungssituation oder
die Geschwistersituation erfordert. Allerdings ist die Zuordnung in
der Zeitspanne bei Logineo zu einer Woche immer nur so lange
möglich, bis die Hälfte der Anzahl der einen oder anderen Gruppe
erreicht ist. Eine entsprechende Mail kommt oder ist bereits angekommen.
Die Stunden der Fächer in der SI, die in einer Differenzierung unterrichtet werden, also Religion/Praktische Philosophie, Politik und
die Diff der 8 und 9 werden von den Lehrer*innen dieser Fächer
im Klassenverband beaufsichtigt, während die Schüler*innen
vom jeweiligen Fachlehrer zur Verfügung gestellte Aufgaben
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bearbeiten. Damit tragen wir der Vorgabe Rechnung, dass alle Schüler*innen der SI in
ihrer festen Gruppe bleiben müssen.
Für die EF wurde zur Einteilung in A- und B- Wochengruppen ein optimiertes System
entwickelt, das trotz Kurssystem eine komplette Zuordnung zu einer Wochenart ermöglicht, hier wird also durch die Schule zugeteilt und über die Zuordnung informiert.
Seit dieser Woche bekommen wir durch die Antigen-Tests, die wir durch den Kreis zur
Verfügung gestellt bekommen und in der Schule durchführen, ein gutes Bild über das
Infektionsgeschehen und fühlen uns trotz allgemein eher stagnierender Zahlen daher
trotzdem sicherer. Diese Tests werden wir auch in der SI und in der EF nutzen, immer in den Klassen und Kursen des ersten Tags der A- und B-Woche, also Montag
bzw. Dienstag in der ersten Stunde.
Eine Erklärungsmail dazu folgt für diejenigen, die diese Tests noch nicht kennen. Es
sollten möglichst alle Schüler*innen und auch die Lehrerschaft und unser weiteres Personal daran teilnehmen, auch diejenigen, die bereits Covid hatten, denn auch hier wäre
eine erneute Infektion möglich und müsste ggf. die Mutante festgestellt werden. Um das
Teströhrchen zu halten, sollte non jeder Schüler*in ein Stück Knete oder Styropor oder
ein Glas, das mit Dekosand gefüllt wurde, mitgebracht werden.
Die bekannten Hygiene-Regeln (Stoßlüften alle 20 Minuten für wenige Minuten, so viel
Abstand wie möglich, Rechtsverkehr im Gebäude, häufiges Händewaschen und Desinfizieren) gelten selbstverständlich wieder. Hinzu kommt das jetzt Ausfüllen von tagesaktuellen Sitzplänen mit Vermerk der Maskenart, so wie es uns vom Gesundheitsamt heute vorgeschrieben wurde. FFP2-Masken sollten in der Pause abgenommen
werden, daher heißt die neue Regel auf dem Schulhof in der Pause überall ohne
Maske, jedoch müssen alle Schüler*innen Abstand halten und dürfen sich auch nur in
einem Gebiet des Schulhofs mit ihrer festen Gruppe aufhalten. Zu dieser Zeit kann
dann auch h gegessen und getrunken werden.
In ihren Freistunden können die Schüler*innen der Q2 nach vorheriger Anmeldung
in der Mediothek arbeiten, die für alle anderen in dieser Zeit gesperrt wird. Die Schüler*innen der Q1 bekommen die Arbeitsplätze des oberen PZ (also auch die, die vorher der Q2 vorbehalten waren), die EF kehrt wieder an die Tische im unteren PZ zurück. Weiterhin müssen Namen und Jahrgänge sowie Zeiten eingetragen werden.
Die Betreuung findet für diejenigen Kinder der 5 und 6, die in den letzten Wochen in der
Betreuung waren, weiterhin im Vormittagsbereich unter der Leitung von Frau Jansen
und Frau Foitzik statt, die Übermittagsbetreuung kann leider mangels Betreuungspersonals noch nicht wieder beginnen.
In den nächsten zwei Wochen werden keine Tests oder Arbeiten geschrieben. Diese
Wochen sollen dazu dienen, dass die Schüler*innen wieder in der Schule ankommen
und sich an das kontinuierliche Arbeiten im Präsenzunterricht gewöhnen.
Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit eines freiwilligen Rücktritts (ohne Anrechnung auf die Höchstverweildauer), allerdings gibt es, anders als im letzten Schuljahr, durch die Wertung der Leistungen in der Distanz durchaus die Möglichkeit, sich
in den Leistungen zu verschlechtern. Sollten Sie von der Möglichkeit des freiwilligen
Rücktritts Gebrauch machen wollen, so teilen Sie dies bitte der Klassenlehrer*in vor den
Zeugniskonferenzen mit.
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In der Hoffnung und mit Freude auf einen guten Schulbetrieb ab nächster Woche trotz
aller Einschränkungen wünsche ich alles Gute, weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen in dieser schlimmen Zeit, die wir gemeinsam durchstehen müssen
Maj Kuchenbecker
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