Elternbrief zum Wiederbeginn
des Unterrichts am 12. April 2021

11.04.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder die Ferienwochen zur Erholung nutzen konnten.
Ab dem 12. April werden wir weiterhin im Wechselmodell Präsenzunterricht durchführen können.
Einige Änderungen, welche sich aus der neuen Corona-Schutz-Verordnung ergeben, teile ich Ihnen in
diesem Brief mit.
Leider müssen wir uns weiterhin ausschließlich auf den Unterricht konzentrieren. Alle sonstigen
Präsenz-Veranstaltungen sind nicht möglich. Das gilt auch für Praktika und unser GTA-Angebot.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir in der kommenden Zeit oftmals kurzfristig Änderungen
vornehmen werden. Teilweise erreichen uns Vorgaben aus dem Kultusministerium oder dem
Landesamt für Schule und Bildung recht kurzfristig. Es kommt auch vor, dass wir zunächst
Erfahrungen sammeln müssen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen.

Infektionsgeschehen am BvC-Gymnasium
Derzeit haben wir vier positiv getestete Schüler. Bemerkenswert ist, dass diese alle verschiedene
Klassen besuchen. Das zeigt uns, dass unser Hygienekonzept stimmig ist und Infektionen innerhalb
der Schule wirksam verhindert werden konnten.
Insofern überrascht mich die nun zusätzlich angewiesene Maskenpflicht während des Unterrichts
etwas.

Maskenpflicht
Zusätzlich zu der Ihnen bereits bekannten Pflicht zum Tragen einer Maske gilt ab sofort auch
während des Unterrichts die Maskenpflicht. Zugelassen sind die sogenannten OP-Masken oder
Masken der Schutzklasse FFP2 bzw. KN95/N95-Masken.
Der Ausgleich zwischen Infektionsschutz einerseits und den notwendigen Erholungszeiten vom
Tragen der Maske stellt eine Gratwanderung dar.
Vorweg: Das Tragen der Masken ist nicht angenehm, aber auch nicht unmöglich. In den vergangenen
Wochen hatten insbesondere in einigen Kursen der Klassenstufe 12 zahlreiche Schüler auch während
des Unterrichts freiwillig Masken getragen.
Am Bernhard-von-Cotta-Gymnasium gelten folgende Regelungen:




Die Kinder können ca. alle 30 Minuten die Masken für einige Minuten abnehmen. Dabei
sollte – je nach Witterung – das Fenster geöffnet sein.
Ganz bewusst haben wir die maskenfreie Zeit im Unterricht geplant, da somit die Wahrung
des Mindestabstandes gewährleistet werden kann.
Wird die Pause auf dem Schulhof verbracht, kann die Maske abgenommen werden. Der
Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden.
Liebe Eltern, bitte weisen auch Sie Ihre Kinder auf die Notwendigkeit der Einhaltung des
Abstandes hin. Die Pausenaufsicht ist bei grundsätzlich fehlender Einsicht hoffnungslos
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überfordert. Wir wollen jedoch unbedingt vermeiden, dass auch auf dem Schulhof eine
Maske getragen werden muss!
Während des Sportunterrichts besteht keine Pflicht zum Tragen der Masken. Der
Mindestabstand von 1,5 Meter muss jedoch stets gewahrt werden.

Die Kollegen sind per Aushang im Lehrerzimmer informiert, sofern Ihr Kind aus medizinischen
Gründen vom Tragen einer Maske befreit ist. Bitte haben Sie Verständnis, wenn nicht jede Lehrkraft
jeden Einzelfall im Kopf hat. Im Lehrerzimmer hängen viele Listen… Folgt auf eine höfliche Nachfrage
eine höfliche Antwort, ist das (winzige) Problem gewiss schnell gelöst.
Wie die Maskenpflicht bei sommerlichen Temperaturen umgesetzt werden kann, müssen wir zu
gegebener Zeit neu überlegen.

Benotung
Im Moment gibt es für dieses Schuljahr keine konkreten Sonderregelungen bezüglich der Benotung.
Die Fachkonferenzen des BvC-Gymnasiums legen in den kommenden Tagen fest, welche
Leistungsnachweise von den Schülern noch zu erbringen sind.

Corona-Tests
Die Tests werden täglich von Montag bis Donnerstag jeweils in der Regel in der ersten
Unterrichtsstunde durchgeführt.
Alternativ können Sie auch – wie bisher – anderweitig ein negatives Testergebnis beibringen.
Laut Landesamt für Schule und Bildung ist es uns jedoch nicht gestattet, Ihrem Kind ein Testkit aus
der Schule mit nach Hause zu geben.
Vielfach wurde die Angst geäußert, dass ein positives Testergebnis zu Stigmatisierungen führen
könnte. Diese Angst ist unbegründet. Wir sind Pädagogen und können und werden entsprechend
reagieren und mit der betreffenden Klasse das Gespräch suchen. Auch ein zu Hause durchgeführter
Test mit einem positiven Ergebnis spricht sich herum. Dies haben die vergangenen Monate gezeigt.
In diesen Fällen können und dürfen wir jedoch die Problematik nicht einmal thematisieren!
Die Tests zeigen eine tatsächlich erfolgte Infektion sehr zuverlässig an. Dadurch können wir in der
Schule ein hohes Maß an Sicherheit erreichen.
Allerdings stellten sich bisher ca. 50 Prozent der positiv ausfallenden Tests als „Fehlalarm“ heraus
und wurden mit dem PCR-Test nicht bestätigt.

Präsenzpflicht
Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, wurde die Präsenzpflicht am Gymnasium
aufgehoben. Sollten Sie davon Gebrauch machen wollen, teilen Sie dies uns bitte schriftlich unter
Angabe der Zeitspanne mit.
Im Moment wissen wir noch nicht, wie wir die Versorgung mit Unterrichtsmaterial für die
abgemeldeten Schüler gewährleisten werden. Wir werden uns zunächst erst einmal einen Überblick
über die Zahl der betroffenen Kinder verschaffen müssen. Wie das Kultusministerium schreibt, ist
„klassischer“ online-Unterricht nicht möglich, da alle Kollegen wieder vollumfänglich unterrichten.
Eine Benotung kann für diese Kinder voraussichtlich nicht erfolgen. Laut Blog des Kultusministeriums
sind dazu aber noch Regelungen in Arbeit.

Umfrage zur häuslichen Lernzeit
Die häusliche Lernzeit ist für uns alle neu. Wir wollen wissen, was gut und was weniger gut
funktionierte. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung.
Ihr Kind wird in Kürze eine Information zu einer Umfrage zur häuslichen Lernzeit erhalten. Wir bitten
Sie, gemeinsam mit Ihrem Kind an dieser Umfrage teilzunehmen. Die Teilnahme erfolgt
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selbstverständlich vollkommen anonym.
Sofern sich das Umfrage-Tool bewährt und von Ihnen und Ihren Kindern angenommen wird, können
wir damit auch weitere Umfragen vornehmen.
Nur wenn wir den Ist-Zustand kennen, können wir uns um Optimierungen bemühen.
Für die kommenden Wochen wünsche ich uns allen Gesundheit und viel Erfolg aber auch trotz aller
Schwierigkeiten ein gesundes Maß an Vertrauen und Gelassenheit.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Barthel
Schulleiter
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