FAQs zum Präsenzunterricht
ab dem 22. März in Klasse 5 / 6
Hier finden Sie Fragen und Antworten zum Wiedereinstieg in den Unterricht, die uns erreicht
haben und von denen wir annehmen, dass sie für alle von Interesse sein können. Weitere
Fragen und Antworten sind auf der Seite des Kultusministeriums (KM) gestellt und
beantwortet: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQ+Corona

Hygieneplan – Abstandsgebot – Maskenpflicht – Testangebot
1. Gibt es Vorgaben der Art der Mund-Nasen-Bedeckungen für die Schüler?
Ja! Es müssen medizinische Masken getragen werden.
„Es ist sehr ratsam, den zusätzlichen Schutz, den medizinische Masken bieten, auch
an den Schulen zu nutzen. Eine entsprechende Verpflichtung, solche
medizinischen Masken zu tragen, wurde deshalb nun auch für alle Schulen in
die Corona-Verordnung aufgenommen.“ (Auszug aus dem Schreiben des KM vom
19. März 2021)
2. Welche Vorgaben gibt es zur Einhaltung des Abstands?
Aufgrund der Vorgaben sehen wir uns gezwungen, die Klassen aufzuteilen und in
jeweils zwei Räumen zu unterrichten. Dies ist sehr aufwändig: Zusätzliche
Aufsichten wegen geteilter Klassen, sehr hoher Raumbedarf bei parallel laufenden
Klassenarbeiten und Unterricht in der Jahrgangsstufe, Lehrer*innen müssen aus der
Schule vermehrt ihren Fernlernunterricht Klasse 7-11 bestreiten, … Darunter leidet
die Unterrichtsqualität.
Die Aufteilung der Klassen geschieht alphabetisch!
3. Schnelltests für die Kinder
Zu den geplanten kostenlosen Schnelltests bei Kindern gibt es weiterhin keine
verpflichtenden Vorgaben für die Schulen.
Durch das umsichtige Handeln des Schulträgers kann am Donnerstag, den
25.03.2021, bereits ein zweites Mal ein freiwilliger und kostenloser Schnelltest für alle
Schüler*innen am LGÖ angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage.

Präsenzunterricht - Wechselunterricht
4. Warum wird kein Wechselunterricht angeboten?
Die nachfolgenden Anordnungen haben wir vor dem Beginn der Präsenzunterrichts
am 15.03.2021 erhalten. Ein Wechselunterricht durfte nicht angeboten werden. Nun
ist dies ab 22.03.2021 möglich – aber aus unserer Sicht bis zu den Osterferien in
keinem sinnvollen „Wechsel“ mehr möglich. Unterrichtet wird daher parallel in jeweils
zwei Klassenzimmern.

Für die weiterführenden Schulen gilt: „Ein Wechsel zwischen Präsenz- und
Fernunterricht ist für diese Klassenstufen [betr. Klassenstufe 5 und 6] nicht
vorgesehen“. (Auszug aus dem Schreiben des KM vom 8. März 2021)
Hintergrund laut KM: „Es haben die Erfahrungen mit dem Wechselmodell hingegen
gezeigt, dass dieses viel Unmut erzeugt hat, u.a. aus organisatorischen Gründen und
wegen stärkerer Durchmischung bei dann gleichzeitig stattfindender Notbetreuung.“
5. Ist die Pflicht zum Präsenzunterricht weiterhin aufgehoben?
Ja! Ein formloser Antrag (z.B. als E-Mail) zur Aussetzung der Präsenzpflicht wird an
die Schulleitung über das Sekretariat gestellt. Zu Klassenarbeiten müssen alle
Schülerinnen und Schüler kommen.
„Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Das
heißt, dass die Eltern wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der
Präsenz oder im Fernunterricht erfüllt wird.
Die Verpflichtung zur Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellungen in der
Präsenz besteht für die Schülerinnen und Schüler auch dann, wenn sich deren
Eltern grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden
haben.“ (Auszug aus dem Schreiben des KM vom 5. März 2021)
6. Ist die Teilnahme an Klassenarbeiten für alle verpflichtend?
Ja! Auch die Schüler*innen im Fernlernen müssen zu Klassenarbeiten kommen.
Da alle Klassen ab Montag, den 22.03.2021 auf zwei Räume aufgeteilt sind, d.h. ein
Mindestabstand durchgehend gewährleistet ist, alle Kinder medizinische
Masken tragen und ständig gelüftet wird, schreiben alle Schüler*innen die
Klassenarbeit in diesen beiden Räumen.
7. Wie funktioniert die Materialbereitstellung für die Kinder zuhause?
Die Information über die Unterrichtsinhalte muss fach-, themen-, und
situationsabhängig erfolgen. Den Unterricht „einfach nach Hause“ zu streamen ist
aus mehrfach kommunizierten Gründen nicht möglich. Auf verschiedenen Wegen
werden die Fachlehrerinnen und Fachlehrer den Kindern die notwendigen
Informationen und Materialien zukommen lassen.
8. Gibt es Sportunterricht?
In der Präsenz gibt es keinen praktischen Sportunterricht. Randstunden entfallen wie
im Vertretungsplan einsehbar. Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer sind zu den
Sportstunden in der Kernzeit bei ihren Klassen, informieren wie die
Bewegungsaufgaben zuhause durchzuführen sind, können mit den Klassen
spazieren gehen oder haben weitere Aufgaben für die Unterrichtsstunde(n) in
Präsenz zusammengestellt.

Stand: 22.03.2021

