Speyer, im Mai 2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schüler*innen,
mit dem Wiedereintritt der Klassenstufen 5-9 entsteht die Notwendigkeit, Schülerbewegungen zu
begrenzen und im Bereich der An- und Abfahrt sowie den Pausen und Toilettenzeiten eine Entlastung herbeizuführen.
Prinzipiell sind verschiedene Szenarien denkbar, die alle Vor- und Nachteile haben. Nach Gesprächen mit dem ÖPR, der SV und dem SEB haben wir uns nun aber auf ein System festgelegt, das als
Testlauf für ein Folgeschuljahr funktionieren könnte, wenn es zu Beginn weiterhin Kontaktbeschränkungen gibt oder im Laufe erneut dazu kommt.
Vorgaben:
• Pausen müssen entzerrt werden, damit Abstände eingehalten und Toiletten angemessen genutzt
werden können.
• Durch versetzte Anfahrtszeiten muss der ÖPNV entlastet werden, um das schulisch Mögliche
zur Entspannung der Situation beizutragen.
Der Plan, der nur für die Klassenstufen 10-12 relevant ist:
Die Unterrichtszeiten der Stufen 10-12 (im kommenden Schuljahr dann ggfs. 10-13) werden um 45
min nach vorne verschoben. Dies bedeutet einen Unterrichtsbeginn um 7:04 Uhr und das späteste
Unterrichtende um 16:40 Uhr.
Falls möglich sollen Randstunden freigehalten werden, indem z.B. Stunden der Kolleg*innen ohne
Präsenzunterricht dort verplant werden. Ziel ist es, dass Schüler*innen nicht häufiger als 1-2 x pro
Woche in der 0. Stunde Unterricht haben. Der folgende Plan zeigt das Stundenraster:

Die erste Stunde des bisherigen Nachmittagsunterrichts der Jahrgänge 10 bis 12 ist die 6. Stunde.
Sie beginnt um 12:15 Uhr, also direkt im Anschuss an den Vormittagsunterricht. Ab 13:30 Uhr beginnt mit 7./8. Stunde bzw. ab 15:10 Uhr die 9./10. Stunde. Der Weg zu dieser Entscheidung ist
keinem Beteiligten leicht gefallen. Aktuell sehen wir dieses Konzept als die praktikabelste Lösung
an. Vorteile sind: Alle Schüler*innen sind in Teilgruppen regelmäßig in der Schule, Moodle nur
eine mögliche Ergänzung, die Pausen- und Toilettensituation sind durch die Entzerrung entschärft,
die Schülerbeförderung mittels ÖPNV und der Vertretungsaufwand durch mehr Randstunden entlastet.

Hinweise für die MSS:
• Sportunterricht der SEKII ist im Freien als Leichtathletik unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder erlaubt.
• Auch die kleinen MSS-Kurse werden ab dem 08.06. in A- und B-Gruppen unterteilt.

Hinweise für die Stufe 10-12:
• ÖPNV
Die Anfahrt zur 0. Stunde ist aus fast allen Orten möglich, nur für Römerberg und Altlußheim
gibt es ein Problem. Die Linie 572 (Neuhofen-Otterstadt-Waldsee) fährt zu dieser Uhrzeit nicht
bis zur Geisselstraße, wir sind aber aktuell im Gespräch mit der Stadt und teilen nächste Woche
mit, ob wir hierfür eine Lösung finden können. Die versetzte Ankunft und Abfahrt entlastet unsere Busse und die Situation an unseren Bushaltestellen.
• Leistungsmessungen in der 0. Stunde sollen nicht stattfinden, da es, wegen der vorauszusehenden Verspätungen und des extrem frühen Unterrichtsbeginns, zu keinen Nachteilen bei den
Schüler*innen kommen soll.

Hinweise für die Klassenstufe 5+6:
• Bläserunterricht wurde von der ADD untersagt und kann in diesem Schuljahr nicht in geschlossenen Räumen stattfinden. Wir prüfen aktuell, einen Teil der Proben ins Freie zu verlegen. Sollte
es hierzu kommen, erhalten Sie Informationen in einem weiteren Elternbrief.
• NaWi+ findet über Moodle, Sport+ in diesem Schuljahr nicht mehr statt.

Hinweise für alle Schüler*innen:
• Die Rückgabe der Schulbücher zur Schulbuchausleihe erfolgt dieses Jahr etwas anders.
Alle Bücher sind in eine Plastiktüte, welche mit Namen und Klasse zu versehen ist und in der
sich der Rücknahmeschein befindet, zu packen. Diese Tüte wird dann zur Pestalozzi-Sporthalle
gebracht. In Kürze wird ein Plan an die Klassen herausgegeben, der informiert, an welchem Tag
und zu welcher Uhrzeit die Bücher weggebracht werden müssen.
• Viele Schüler*innen wünschen sich Gruppenneuzuteilungen, teilweise mit sehr guter Begründung (Geschwister), wir werden versuchen, diese guten Gründe für die Einteilung im Folgejahr
zu beherzigen, nehmen nun aber keine Anpassung vor, um kein Chaos zu schaffen.
• Ab dem 08.06. gilt vormittags ein Essens- und Getränkeverbot im Schulgebäude, Mittagspausen
in der Pausenhalle sind aber möglich.
• Die Bibliothek hat zur Ausleihe wieder geöffnet. Die Ausleihfrist wurde hierbei schon bis nach
den Sommerferien ausgedehnt.
• AGs finden nur in Absprache mit der AG-Leitung statt.

gez. Ronny Wolf

