Sudetenstraße 1
79761 Waldshut-Tiengen
Telefon 07741 833 530
E-Mail: schulleitung@kgt.de

An alle Eltern und Schüler*innen der Klassen 5 bis 12

9. Elternbrief – nächste Wochen
Tiengen, 17.02.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab nächster Woche soll dank der deutlich gefallenen Zahlen bei den Corona-Neuerkrankungen der
Präsenzunterricht wieder stückweise aufgenommen werden. Direkt betrifft dies zunächst als Abschlussklassen
die beiden Jahrgangsstufen K1 und K2.
Informationen zum abwechselnden Präsenz- und Fernunterricht in den beiden Jahrgangsstufen finden
Sie der heutigen E-Mail in einem weiteren Elternbrief beigefügt.
Der Unterricht in den Klassen 5 bis 10 erfolgt nach den Ferien weiterhin als Fernunterricht.
Verändert ist, dass die Lehrer*innen der Kursstufenkurse teilweise im Präsenzunterricht sind. Durch die
Kapazitäten im Schulhaus ist es daher in den Klassen 5 bis 10 nicht jederzeit möglich, den Fernunterricht als
Videokonferenz abzuhalten. Die Lehrer*innen sind jedoch über unseren Messengerdienst erreichbar und die
Aufgaben sind wie bisher über die Lernplattform moodle abrufbar. Ich bitte Sie für diese Änderung um
Verständnis.
Durch Einbeziehung aller Lehrer*innen beim Abhalten von Videokonferenzen sollte es weiterhin möglich sein,
einen intensiven Lehrer-Schüler-Kontakt aufrecht zu erhalten.
Klassenarbeiten: Vorgesehen ist, dass schriftliche Leistungsfeststellungen (u. a. Klassenarbeiten) auch in den
Klassen 5 bis 10 von den Schüler*innen verpflichtend in der Präsenz an der Schule durchgeführt werden.
Hierbei sind wir aktuell noch in der Terminplanung und werden die Klassen frühzeitig über diese Termine
informieren.
Notbetreuung: Die Notbetreuung wird für die Klassen 5 bis 7 auch nach den Ferien entsprechend den
bisherigen Regelungen fortgeführt. Sie findet statt in den beiden Räumen P05 und P06 im Pavillon in der Zeit
von 7.45 bis 12.55 Uhr. Setzen Sie sich bitte mit dem Sekretariat (sekretariat@kgt.de) in Verbindung, falls bei
Ihnen hieran Bedarf besteht.
Ausgabe der Halbjahresinformation und Elternsprechtag: Ich hoffe, inzwischen sind die
Halbjahresinformationen in den Familien angekommen. Die Termine für die Anmeldung zum Elternsprechtag
haben wir bewusst so gewählt, dass Sie in Kenntnis der Halbjahresinformationen Gesprächswünsche angeben
können. Wir hoffen, möglichst viele dieser Gesprächswünsche erfüllen zu können. Ansonsten stehen Ihnen die
Lehrer*innen auch gerne außerhalb des Elternsprechtages für ein Gespräch zur Verfügung. Dies empfiehlt sich
insbesondere dann, wenn absehbar ist, dass die vorgesehene Zeit (10 Minuten) für den konkreten
Gesprächsanlass zu knapp bemessen ist.
Die Zeiten sind für uns alle sehr belastend, ungeduldig warten wir auf weitere Lockerungsschritte – ohne die
Gesundheit von uns allen zu gefährden. Wir sind bemüht, in unserem Bereich bestmögliche Lösungen zu
finden. Dank Ihrer Unterstützung lassen sich viele Fragen am besten im direkten Gespräch (Eltern – Lehrer*in)
klären.
Wenn die Landesregierung Anfang März nächste Schritte in Richtung auf eine weitere Öffnung der Schulen
beschließt, informiere ich Sie zeitnah über unsere weiteren Planungen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Manfred Römersperger
Schulleiter des Klettgau-Gymnasiums

