Wörrstadt, den 30.12.2020
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
aufgrund der politischen Entscheidung der Landesregierung werden wir nach den
Weihnachtsferien (4. und 5.1. sind noch bewegliche Ferientage) ab dem 6.1.2021
bis mindestens zum 15.1.2021 in den digitalen Fernunterricht wechseln. Auch
wir wissen heute noch nicht, wie es danach genau weitergeht, haben unsere Schule
aber auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet.
Wir haben für die ersten beiden Schulwochen die folgenden wichtigen Hinweise
für Sie zusammengestellt:
Hinweise zur Gruppeneinteilung:
Die Klassen wurden bereits für den Fernunterricht so unterteilt, dass auch in einem
möglichen Szenario 2 (Wechselunterricht) zu einem späteren Zeitpunkt diese
Einteilungen beibehalten werden können. Eine alphabetische Klassenteilung bringt
nicht für alle Kurse und Differenzierungen das gewünschte Ergebnis, daher mussten
wir noch weitere Kriterien beim Teilen berücksichtigen. Bitte halten Sie sich
unbedingt an die vorgegebene Einteilung:
Erste Schulwoche:
Gruppe 1:
Mittwoch, 06.01. und Freitag, 08.01.
Gruppe 2:
Donnerstag, 07.01.
Zweite Schulwoche:
Gruppe 1:
Dienstag, 12.1.und Donnerstag, 14.1
Gruppe 2:
Montag, 11.1., Mittwoch, 13.1. und Freitag, 15.1.
Für alle Beteiligten ist das vom Land RLP vorgegebene Videokonferenzsystem Big
Blue Button neu, haben Sie bitte Verständnis, falls es zu Beginn nicht reibungslos
läuft.
Wir haben alle Lerngruppen in Moodle eingerichtet. Hier finden unsere
Schüler/innen sowohl die Aufgaben als auch den Link zur jeweiligen
Videokonferenz der Fachlehrkräfte.
Hinweise zur Notbetreuung:
Wir können in dieser Phase keine großen Notbetreuungsgruppen anbieten, da alle
Lehrkräfte den vollen Stundenplan als Videokonferenz abdecken.
Außerdem ist noch nicht klar, wie viele Personen von der Schule aus BBB benutzen
können, solange der Breitbandanschluss nicht da ist. Die Lehrkräfte sollen laut
Kreisverwaltung daher ihren Videounterricht von zu Hause aus halten und stehen in
der Schule nicht für die Notbetreuung zur Verfügung.
Laut den Vorgaben des Bildungsministeriums soll in dieser Zeit nur
Notbetreuung für die Jahrgänge 5 bis 7 angeboten werden. Zusätzlich werden
wir einige der Förderkinder vor Ort beschulen. Damit sind unsere Kapazitäten
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weitestgehend ausgeschöpft, da – wie oben erläutert – alle Kollegen und
Kolleginnen mit Video-Unterricht beschäftigt sind.
1. Es können nur echte Notfälle aus den Jahrgängen 5-7 angemeldet
werden.
Das entsprechende Formular zur Anmeldung finden Sie im Anhang.
2. Während der Fernunterrichtsphase gibt es kein Mittagessen in der Mensa
und keinen Pausenverkauf durch den Bäcker. Die Schülerinnen und Schüler
der Notbetreuung müssen sich bitte Verpflegung für den Tag mitbringen.
3. Findet anschließend Wechselunterricht statt, wird der Caterer wieder
Mittagessen anbieten.
Hinweise zur Ganztagsschule:
1. Am Montag, den 11. Januar 2021 wird SAMS ausgesetzt.
2. Pro 8 findet als Online-Fragestunde statt.
3. Ebenso findet die Lernwerkstatt in 5 – 7 in Form einer Online-Fragestunde als
Unterstützungsangebot statt. Auch hier können sich die Schüler*innen in
Moodle für die jeweiligen BBB-Räume anmelden, wenn sie Unterstützung bei
den gestellten Aufgaben benötigen.
4. Voraussichtlich ab dem 18.01. finden SAMS und Pro 8 wieder statt
(eventuell mit einem zusätzlichen Online-Angebot). Die Lernwerkstatt in den
Jahrgängen 5/6 findet dann ebenfalls mit einer Lehrkraft präsent statt und
eine Lehrkraft steht online zur Verfügung. Diese Planung muss je nach
politischer Entscheidung jedoch ggf. noch angepasst werden.
5. Alle weiteren Informationen und notwendigen Änderungen finden Sie bzw.
Ihre Kinder in den Moodle-Kursen bei den jeweiligen Fachlehrkräften.
Hinweise zu besonderen Unterrichtsfächern:






Sport findet sowohl online als auch in einem eventuellen Szenario 2 statt. Es
gelten die speziellen Regelungen zum Unterricht in Zeiten von Corona.
Das Gleiche gilt für Musik.
Alle epochalen Fächer finden ebenfalls statt.
Für LiP (Lernen im Projekt) erhalten die Schüler/innen kreative Aufgaben
für Zuhause, die Stunden können z. B. zur Besprechung dienen.
An den Klassenratsstunden nehmen alle Schüler/innen und Tutor/inn/en
online teil.

Allgemeine Hinweise zum Online-Unterricht






Der Unterricht findet entsprechend des regulären Stundenplans statt.
Die Unterrichtsstunden beginnen pünktlich laut Plan.
Eine Online-Unterrichtsstunde dauert zwischen 30 und 45 Minuten.
Es wird ein Arbeitsplatz benötigt. Die Schüler*innen benötigen Platz für
Schreibutensilien und Arbeitsmaterialien des jeweiligen Faches.
Immer mit Kopfhörer arbeiten und das Mikrofon zu Beginn ausschalten.
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Der Arbeitsplatz sollte möglichst ungestörtes Arbeiten ermöglichen.
Ablenkungen durch weitere Personen sind zu vermeiden.
Änderungen des Stundenplans finden sich auf i-Serv. Ausfälle durch
Krankheit etc. werden während des Fernunterrichts nicht vertreten. Bitte in
diesem Fall in Moodle nachschauen, ob ein Arbeitsauftrag vorliegt.
Unterrichtsmaterial bitte ausschließlich in Moodle hochladen und die BBBUnterrichtsräume über den Link Moodle betreten.
Für die sonstige Kommunikation bitte die reguläre E-Mail-Adresse (@gfgwoerrstadt) verwenden.

Abgesehen von eventuellen technischen Anlaufschwierigkeiten mit dem neuen
System sind wir überzeugt, dass wir sowohl den Fernunterricht als auch eventuell
folgende andere Unterrichtsszenarien an der GFG gut miteinander hinbekommen.
Schüler/innen und Lehrer/innen sind gut vorbereitet und konnten im vergangenen
Jahr viel Erfahrung mit neuen Unterrichtsformaten sammeln. Wir haben viele Geräte
an die Familien verliehen und sind immer ansprechbar, wenn es Probleme zu lösen
gibt. Uns ist wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler am Unterricht teilnehmen
und lernen können und wir stets im Kontakt miteinander sind.
Ihnen allen wünschen wir – auch in der zurzeit schwierigen Gesamtlage – einen
guten Start in das Jahr 2021. Lassen Sie uns gemeinsam anpacken und uns
gegenseitig unterstützen. Nicht zuletzt drücken wir unseren Abiturientinnen und
Abiturienten, die am 7.1.21 die erste Abi-Klausur schreiben, ganz fest die Daumen.
Herzlichst im Namen des gesamten Kollegiums

(Schulleiterin Beate Derr)
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