Unterrichtsorganisation in der Einführungsphase des Beruflichen Gymnasiums ab Montag,
31.5.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
die Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis sinkt weiter kontinuierlich und erreichte heute mit 44 erstmals einen
Wert unter 50.
Sollte sich dieser sehr erfreuliche Trend weiter fortsetzen, tritt ab kommenden Montag, 31. Mai
2021 Stufe 2, das heißt, der sog. „eingeschränkte Regelbetrieb“ in Kraft. Dies bedeutet für die
Einführungsphase des Beruflichen Gymnasiums, dass Sie ab kommenden Montag wieder gemeinsam
im vollen Klassenverband im Präsenzunterricht unterrichtet werden.
Wir gehen momentan davon aus, dass sich der positive Trend fortsetzt und bitten Sie, sich auf die o.
g. Unterrichtsorganisation einzustellen. Sollte die Inzidenz zwischenzeitlich wieder über den Wert
von 50 steigen und sollte sich dadurch der Übergang in Stufe 2 verzögern, werden wir Sie
selbstverständlich rechtzeitig informieren.
Auch im eingeschränkten Regelbetrieb der Stufe 2 gelten weiterhin wichtige Hygienemaßnahmen
und Verhaltensregeln, auf die wir Sie an dieser Stelle hinweisen möchten und um deren Einhaltung
wir Sie dringend bitten:
- Das Tragen einer medizinischen Maske ist im und außerhalb des Schulgebäudes auf dem
Schulgelände generell Pflicht. Die Maske darf nur kurzzeitig zum Essen oder Trinken im Klassenraum
oder auf dem Außengelände unter Wahrung des Abstandes abgelegt werden.
- Auf dem gesamten Schulgelände sowie im Schulgebäude gelten die bekannten Abstandsregeln
weiterhin. Da die Anstandsregelungen im Vollbetrieb während des Unterrichts nicht immer gänzlich
eingehalten werden können, gelten hier ausschließlich für die Unterrichtszeit Ausnahmeregelungen.
- Es finden weiterhin zweimal pro Woche Selbsttests statt. Die Regelungen hierzu haben wir Ihnen
bereits in separater E-Mail zur Kenntnis gegeben. Für die Einführungsphase gelten die festen
Testtermine: Montag und Donnerstag jeweils in der 1. Std. In der kommenden Woche findet der
zweite Test ausnahmsweise aufgrund des Feiertags am Donnerstag bereits am Mittwoch in der 1.
Stunde statt.
Liebe SchülerInnen und Schüler, wir freuen uns sehr, dass wir alle gemeinsam hoffentlich ab
kommenden Montag einen weiteren großen Schritt zurück in den normalen Schulalltag gehen
können. Die Einhaltung der genannten Regelungen ist — bei aller Freude über den weiteren
Öffnungsschritt — wichtig und wir bitten Sie um Beachtung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Friedhelm Schmieding
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