Integrierte Gesamtschule Delmenhorst
- Schulleitung Integrierte Gesamtschule, Pestalozziweg 88, 27749 Delmenhorst

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
vermutlich warten Sie auf Informationen, wann die Schulen wieder öffnen dürfen.
Uns erreichte gerade die Nachricht, dass im Laufe des Abends, die Stadt eine neue
Verfügung herausgibt und ab Freitag wieder Szenario B gilt. Dies bedeutet, dass die
Schüler in Halbgruppen Präsenzunterricht haben.
Schulintern befinden wir uns in Woche B, was bedeutet, dass die Schüler der BGruppe am Freitag zur Schule kommen dürfen. Da wir zeitgleich zentrale Abschlussarbeiten Deutsch in Jahrgang 9 und 10 haben, wird es unter Umständen in einigen
Klassen zu Vertretungsunterricht kommen. Die zentralen Abschlussprüfungen müssen in Halbgruppen geschrieben werden, was doppelte Aufsichten benötigt. Das organisieren wir gerade. Der Unterricht am Freitag wird damit beginnen, dass die Kinder gemeinsam den COVID-19 Schnelltest durchführen. Morgen noch Test Material
zu verteilen, so dass die Schüler sich Freitagmorgen zu Hause testen können, bekommen wir nicht hin. Wir waren gerade drei Tage mit dem Anmeldeverfahren für
den neuen 5. Jahrgang beschäftigt und hätten uns gewünscht etwas frühzeitiger über
die Pläne der Stadt informiert zu werden.
Nach Pfingsten haben wir die A-Woche. Mittwoch nach Pfingsten, den 26.5.2021,
werden wir als Tag zum Abholen von Corona-Schnelltests für die Schüler*innen der
A- Gruppen nutzen. Leider ist es uns nicht möglich am Mittwoch mit dem Präsenzunterricht zu starten, da in diesem Jahr die Zentralen Abschlussprüfungen verschoben
wurden und zeitgleich mit dem mündlichen Abitur stattfinden. Mittwoch findet die Prüfung in Englisch in Jahrgang 10 statt, was eine Menge an Fachlehrkräften als Aufsicht erfordert. Zusätzlich gibt es auch noch einen Nachschreib-Termin für das Abitur
in Jahrgang 13. Dies bedeutet einen großen Bedarf an Lehrkräften als Prüfer*innen
und Aufsichten. Ein Vertretungsplan für Präsenzunterricht lässt sich nicht organisieren, wohl aber die Ausgabe der Corona-Tests, so dass der Tag in jedem Fall genutzt
wird. Am Donnerstag starten wir dann richtig! Über die Organisation der Abholung
am Mittwoch werden die Klassenleitung ihrer Kinder Sie informieren
Außerdem denken wir auch schon über die Zeit nach den Sommerferien nach. Wir
alle wünschen uns Normalität, können aber nicht sicher sein, ob nicht irgendeine Virus-Mutante die Inzidenzzahlen wieder steigen lässt und doch wieder eingeschränkten Schulbetrieb nötig machen wird. Durch Gespräche mit Frau Schwiderski, die Elternratsvorsitzende, weiß ich, dass es in der Elternschaft Wünsche gibt, eventuell ein
anderes Wechselmodell zu nutzen, falls wieder nur Halbgruppen unterrichtet werden
dürfen.
Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten:
1. Wöchentlichen Wechsel, so wie wir bisher verfahren sind
2. Täglichen Wechsel, wobei Gruppe A in einer Woche montags und in der
nächsten Woche dienstags startet

3. Wechsel in der Mitte der Woche, d.h. Gruppe A hat in der einen Woche montags, dienstags und mittwochs Unterricht; Gruppe B dann donnerstags und
freitags. In der folgenden Woche hat Gruppe B montags, dienstags und mittwochs Unterricht und Gruppe A donnerstags und freitags
Ich hoffe, dass ein Wechsel gar nicht nötig ist, aber wir sollten uns darüber verständigen, wie wir verfahren, falls es erforderlich wird. Bitte überlegen Sie schon einmal
in ihren Klassenelternschaften und mit ihren Kindern Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Modelle. Frau Schwiderski wird noch auf Sie zukommen und die Meinungsbildung innerhalb der Elternschaft koordinieren. Ich werde es mit meinen Kolleginnen und Kollegen diskutieren, so dass wir am Schuljahresende Klarheit darüber
haben, wie wir, falls nötig, im nächsten Schuljahr vorgehen werden.
Mir wurden auch einzelne Wünsche zugetragen, jetzt schon ein anderes Wechselmodell zu nutzen. Das werden wir aber bis zu den Sommerferien nicht mehr umsetzen können.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht, aus Sicht einer Schulleiterin:
am letzten Freitag wurde ein großer Teil des Kollegiums geimpft und bis zu den Ferien werden alle ihre zweite Impfung erhalten.
Ich hoffe, dass wir gemeinsam, zum Wohle ihrer Kinder, das viele Hin und Her entspannt bewältigen können und wünsche Ihnen ganz wunderbare Pfingsttage.
Bleiben Sie gesund und gutgelaunt!
Ihre

Gesamtschulleiterin
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