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Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen, liebe Schüler/innen,
zwei Wochen Unterricht in halben Klassen und Kursen bis 16 Schülerinnen und
Schüler liegen hinter uns. Organisatorisch und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen betreffend hat alles bestens funktioniert. Dafür möchte ich mich bei den
Schülerinnen und Schülern sowie den Kolleginnen und Kollegen bedanken. Durch
den Wechsel von Präsenzunterricht und Beschulung zu Hause sind wir alle seit
dieser Zeit einer Doppelbelastung ausgesetzt. Dies zu meistern ist für Schüler/
innen und Lehrer/innen eine besondere Herausforderung.
Leider kommt es vereinzelt auch vor, dass Arbeitsaufträge von Schülerinnen und
Schülern trotz freundlicher Erinnerung nicht erledigt werden. Wenn es zeitliche
oder sonstige Schwierigkeiten für die Erledigung der Aufgaben geben sollte, bitte
ich eindringlich, dies den Lehrerinnen und Lehrern mitzuteilen und nach Lösungen
zu suchen. Nur so kann eine gute Betreuung gewährleistet und ein Abfall der
Leistungen verhindert werden. Auch wenn in diesem Schuljahr keinem die Nichtversetzung droht, so sollten alle den Erfolg im kommenden Schuljahr im Blick
haben. Ihnen und euch allen weiterhin ein gutes Durchhaltevermögen, eine gesunde und ertragreiche Zeit, herzliche Grüße
Ihr
Hartmut Loos

1. Unterricht bis zu den Sommerferien
Einvernehmlich ist in allen Bundesländern beabsichtigt, dass in Abhängigkeit vom
Infektionsgeschehen bis zu den Sommerferien möglichst alle Schülerinnen und
Schüler zeitweise den Unterricht in der Schule besuchen. Ausgenommen sind die
Schülerinnen und Schüler, die infolge eines erhöhten Gesundheitsrisikos die Schule
nicht besuchen dürfen.
Neben den Schülerinnen und Schülern der 10., 11. und 12. Jahrgangsstufe, die seit
dem 04.05.2020 die Schule besuchen, werden ab den 25.05.2020 die 5. und
6. Klassen wieder zur Schule kommen. Wegen der Einhaltung der Hygienebestimmungen müssen Mindestabstände in den Klassenräumen eingehalten und die
Ansammlung von Schülergruppen auf Gängen und im Schulhof verhindert werden.
Daher kann der Unterricht aller Klassen und Kurse nicht gleichzeitig beginnen und
enden und die Größe der Lerngruppen darf 16 Schüler/innen nicht überschreiten.
Über den Ablauf im Schulhaus ab dem 25.05.2020 erhalten die 5. und 6. Klassen
sowie die 7., 8. und 9. Klassen genaue Anweisungen.
Die 7., 8. und 9. Klassen können aus räumlichen Gründen nicht gleichzeitig mit den
anderen Jahrgangstufen ab 08.06.2020 unterrichtet werden. Daher können wir
diese erst ab dem 22.06. im Schulhaus aufnehmen. Ab diesem Tag müssen die 10.
sowie die 5. und 6. Klassen wieder ausschließlich zu Hause betreut werden. Die
6. Klassen erhalten am 10.06.2020 ihre Zeugnisse. Alle anderen Schülerinnen und
Schüler werden ihre Zeugnisse am 03. Juli 2020 nach einem gesonderten Plan
erhalten.
Der Präsenzunterricht in dieser Form stellt an uns alle, Schüler/innen sowie
Lehrer/innen, eine große Herausforderung dar. Nur wenn wir alle die Vorschriften
genau beachten und einhalten, kann ein geregelter Ablauf gewährleistet werden.

2. Masken
Der Verein der Freunde des Gymnasiums am Kaiserdom hat vor der Schulöffnung
in Zusammenarbeit mit der Schulleitung Gesichtsmasken mit dem Schullogo
herstellen lassen. Dafür möchte ich mich beim Vorstand ganz herzlich bedanken.
Wie die Schülerinnen und Schüler an diese Masken gelangen können, erfahren Sie
in einem angehängten Brief des Vorsitzenden des Vereins der Freunde Eldert
Janssen. Ebenso können Stoffmasken, die von Abiturienten des Jahrgangs 2020
hergestellt wurden, zum Preis von 5 Euro am ersten Präsenz-Schultag bei den
Klassenleiter/innen erworben werden.
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3. Weiterführung der Notbetreuung bis Ende des Schuljahres
Die Notbetreuung wird weiter aufrechterhalten. Sollten Sie eine solche Betreuung benötigen, melden Sie diese bitte am Vortag telefonisch bis 14.30 Uhr
unter 06232-141670 oder per Mail an doerr@gak-speyer.de an.

4. Informationsbrief zum Ende des Schuljahres
Am Ende des Schuljahres werde ich Ihnen und euch allen einen Informationsbrief schicken, der über wichtige Dinge über Corona hinaus informieren wird.

5. Brief des Vorsitzenden des VdF Eldert Janssen
Liebe Eltern,
der Verein der Freunde ist froh, einen Teil der Kinder wieder an der Schule zu wissen. Die
Bedingungen, unter denen die Schüler jetzt unterrichtet werden, sind so fremd und unwirklich, wie man es (bisher) nie für möglich gehalten hat.
Wir alle möchten die Kinder und die Unterrichtenden möglichst sicher wissen, daher hat der
VdF gemeinsam mit der Schulleitung sofort nach Bekanntgabe der Öffnung der Schulen beschlossen, Mund-Nasen-Schutz-Masken zu ordern.
Nach den Sicherheitsstandards standen auch Form und Aussehen zur Diskussion. Um Verbundenheit zu zeigen und eine möglichst hohe Akzeptanz zu erzielen, haben wir das GaKSchullogo aufdrucken lassen.
Der VdF verkauft die Masken zum Preis von 2 € bewusst deutlich unter dem Einkaufspreis.
Wir sehen es als unsere Pflicht an, jedem den Erwerb einer, ggf. auch mehrerer Masken zu
ermöglichen. Möchten Sie sich mit einer Spende an unserer Aktion für die Schutzmasken
beteiligen, können Sie diese im Sekretariat in die Spendenbox geben oder auf das Vereinskonto überweisen.
Da noch nicht klar ist, wie es mit dem Schulbetrieb weitergeht, haben wir bisher keine
weitere Bestellung ausgelöst. Sollten Sie jetzt schon weiteren Bedarf für sich sehen,
signalisieren Sie die Stückzahl bitte an die Schule oder direkt an uns, damit wir diese bei der
Nachbestellung berücksichtigen können.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin Gesundheit und viel Geduld, kommen Sie
gut durch die Corona-Zeit!
Ihr Verein der Freunde Gymnasium am Kaiserdom
Eldert Janssen
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