Mühlbachschule Schiffweiler
Gemeinschaftsschule
Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht im Wechselmodell an den Gemeinschaftsschulen
ab dem 08. März 2021
Liebes Kollegium, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,
wie wir gerade erfahren haben, hat sich der Ministerrat heute Nachmittag für den Wiedereinstieg in
den Präsenzunterricht an den Gemeinschaftsschulen ab dem 08.03.2021 entschieden.
Die folgenden Rahmenvorgaben wurden uns bisher mitgeteilt:
•

•

•
•
•
•

•

•

Die Klassenstufen 5 bis 11 an den Gemeinschaftsschulen werden in Lerngruppen aufgeteilt,
um Kontakte zu reduzieren, und ein im Regelfall wöchentlicher Wechsel zwischen
verpflichtendem Präsenzunterricht an der Schule und „Lernen von zuhause“ umgesetzt.
Dies gilt auch für die Gruppen der Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr eine
Hauptschulabschluss- bzw. eine Mittlere Bildungsabschlussprüfung ablegen und bisher in
Präsenzform im regulären Vollbetrieb unterrichtet wurden.
Bedingung ist ein Abstand von 1,5 m zwischen allen Schülerinnen und Schülern einer Klasse
bzw. eines Kurses.
Für die Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6 wird weiterhin ein pädagogisches Angebot
aufrechterhalten.
Das FGTS-Angebot am Nachmittag bleibt ebenfalls bestehen.
Alle Schülerinnen und Schüler des vierten Halbjahres der Hauptphase der gymnasialen
Oberstufe (HP II), die in diesem Schuljahr die Abiturprüfung ablegen, werden bis zum
Halbjahresende am 12.03.2021 weiterhin in täglicher Vollpräsenz an der Schule unterrichtet.
Der verpflichtende Unterricht endet mit der Zeugnisübergabe für diesen Jahrgang.
Ab dem 15.03.2021 findet dann für alle Schülerinnen und Schüler des zweiten Halbjahres der
Hauptphase der gymnasialen Oberstufe (HP I, Klassenstufe 12), die im nächsten Schuljahr das
Abitur ablegen, täglicher Präsenzunterricht im regulären Vollbetrieb an den Schulen statt. Bis
zum 15.03.2021 findet weiterhin ein begleitetes „Lernen von zuhause“ statt.
Im Präsenzunterricht der Schule und für das pädagogische Angebot gelten die Regelungen des
aktuellen Musterhygieneplans des Saarlandes vom 19.02.2021 (siehe Homepage). Dies
beinhaltet neben der dort festgelegten Abstandsregelung auch, dass für alle Schüler*innen für
die gesamte Verweildauer eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
besteht.

Die Tutor*innen werden die Gruppeneinteilung Anfang nächster Woche bekannt geben.
Dabei wird darauf geachtet, dass Geschwisterkinder möglichst gleichzeitig am
Präsenzunterricht teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungs-Team

