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Fernunterricht - Wechselunterricht - Zeugnisse - MSS-Information
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Zunächst wünsche ich Ihnen und Euch Gottes Segen, Gesundheit und alles Gute für das Neue
Jahr 2021. Nach den ersten Tagen des Fernunterrichts stellen wir fest: Es braucht in diesen
Wochen vor allem gute Nerven. Ob Lehrer, Schüler oder Eltern – viele führen die
Herausforderungen des Fernunterrichts und nicht zuletzt die auftretenden technischen
Probleme an Belastungsgrenzen.
Wichtig ist in dieser Phase eine gute und verständnisvolle Kommunikation, sind gegenseitige
Rücksichtnahme und ein langer Atem. Denn diese Pandemie ist ein Marathonlauf, den wir am
besten mit viel Verständnis füreinander bestehen werden. Uns allen sollte klar sein:
Hundertprozentige Perfektion kann gerade jetzt von niemandem erwartet werden! Deshalb ist
es richtig und angebracht, wenn wir alle unsere Ansprüche und Erwartungen aneinander der
Situation anpassen.
Leider waren die Internetleitungen und die Serverkapazitäten in den vergangenen Tagen oft
überlastet. Dies führte und führt noch immer zu Ausfällen oder teilweise langen Verzögerungen
bei der Nutzung der Schul.cloud und der Schulbox oder zu Unterbrechungen bei BigBlueButton.
Das Land hat inzwischen die Serverkapazitäten weiter ausgebaut, so dass wir auf Besserung
hoffen. Wir als Schule haben auf die technischen Bedingungen allerdings keinen Einfluss.
Die allgemeinen Regeln für den Fernunterricht, die wir schon vor Monaten kommuniziert haben,
sollen die Zusammenarbeit erleichtern. Die Übersicht „Digitale Kommunikation am BCGK“
findet sich nach wie vor in der Schulbox, wir bitten freundlich um Beachtung:
https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/Nc4Fc8swjtdTCzm
Oft sind es gerade „Kleinigkeiten“ (wie das korrekte Benennen und das Speichern der Dateien
möglichst im pdf-Format), die das Zusammenarbeiten deutlich leichter machen. Deshalb
nochmals die Bitte an alle, sich so gut es geht an die beschriebenen Verfahrensregeln zu halten
und bei Problemen die vertrauensvolle Kommunikation zu suchen, z.B. auf dem Weg über den
Schulelternbeirat, mit dem wir als Schulleitung in engem Kontakt stehen.
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Auf den nachfolgenden Seiten geben wir in kompakter Form die wichtigsten Informationen für
den geplanten Verlauf der nächsten Wochen an Sie und Euch weiter.

Wie geht es mit dem Unterricht weiter?
18.-22. Januar

Fernunterricht wird fortgeführt (Jgst. 5-12)

25.-29. Januar

Wechselunterricht in den Klassen 5 und 6
◊ Gruppe A und Gruppe B kommen tageweise im Wechsel
◊ Mitteilung an die Schüler und Eltern erfolgt in der kommenden
Woche über die Klassenleiterinnen und Klassenleiter

ab 1. Februar

Präsenzunterricht in den Stufen 5, 6 und 13
Dies ist aber abhängig von der aktuellen Infektionslage.

geplant

Wechselunterricht in den Stufen 7-12 geplant, ebenfalls abhängig
von Infektionslage
◊ Gruppe A und Gruppe B kommen tageweise im Wechsel
◊ Mitteilung an die Schüler und Eltern erfolgt über die Klassen- und
Stammkursleiter
Genauere Informationen folgen, sobald das Bildungsministerium in
Mainz endgültig entschieden hat, wie es ab dem 1. Februar
weitergeht.

Werden korrigierte Klassen- und Kursarbeiten vor den Zeugniskonferenzen zurückgegeben?
Nein. - Dies erscheint uns angesichts der aktuellen Situation nicht sinnvoll, und es ist auch nicht
zwingend notwendig. Vor den Zeugniskonferenzen werden im Regelfall nur die Ergebnisse
mitgeteilt. Eine Rückgabe von Arbeiten vor Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ist nur in gut
begründeten Einzelfällen nach vorheriger Absprache möglich (z.B. wenn durch das Ergebnis die
Zeugnisnote in den mangelhaften Bereich gerät).
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Wann und wie werden die Halbjahreszeugnisse ausgegeben?
Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse planen wir auf verschiedenen Wegen:
● Sofern es dabei bleibt, dass die Klassen 5 und 6 ab dem 25. Januar im tageweisen Wechsel
zur Schule kommen, erhalten die Kinder ihre Zeugnisse am 28. bzw. 29. Januar in der
Schule.
● Den Klassen 7-10 senden wir die Zeugnisse so rechtzeitig per Post zu, dass sie am 29.
Januar ankommen.
● Die Jgst. 11 und 12 sollen die Zeugnisse am 28. und 29. Januar in der Schule erhalten. Wir
planen, die einzelnen Stammkurse an diesen Tagen für kurze Zeit zur Zeugnisausgabe in
die Schule einzuladen.
Sollte es in den nächsten Tagen zu einer weiteren Verschärfung des Lockdowns kommen,
sind kurzfristige Änderungen möglich.
Bleibt es dabei, dass der 1. Februar 2021 unterrichtsfrei ist?
Nein. - Nach eingehender Beratung innerhalb der Schulleitung haben wir uns zu einer
Verschiebung entschlossen. Neben dem grundsätzlich regen informellen Austausch innerhalb
des Kollegiums einer Klasse hat es im Laufe des 1. Halbjahres in einigen Mittelstufenklassen
schon pädagogische Konferenzen gegeben. Insofern besteht aus unserer Sicht nicht mehr die
dringende Notwendigkeit, für alle Klassen der Mittelstufe pädagogische Konferenzen am 1.
Februar anzusetzen. Sollte in den nächsten Wochen und Monaten Bedarf für eine pädagogische
Konferenz entstehen, so werden die Klassenleiter mit den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen
außerhalb der regulären Unterrichtszeit individuell zusammenkommen und beraten.
Das bedeutet, dass Montag, der 1. Februar, ein „regulärer“ Schultag ist, also entweder Präsenzund Wechsel- oder eben Fernunterricht stattfinden wird (siehe oben).
Wir bitten Sie, liebe Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, freundlich, dies bei Ihren
und Euren Planungen zu berücksichtigen.
Wann und wie findet die MSS-Information für die Schüler und Eltern der Klassen 10 statt?
Wenn es die aktuelle Infektionslage zulässt, wird es Anfang Februar in der Schule eine
Informationsveranstaltung zur anstehenden Fächerwahl für die Oberstufe für die Schülerinnen
und Schüler der Klassen 10 geben. Diese Veranstaltung führt Frau Dengel klassenweise mit
halben Klassen durch, die genauen Zeiten geben wir in der übernächsten Woche über die
Klassenleiter bekannt. Sollte eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, so wird es alternativ
entsprechende Online-Angebote geben. Für Eltern stellen wir im selben Zeitraum eine
PowerPointPräsentation bereit, die Sie gemeinsam mit Ihren Kindern zu Hause ansehen können.
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Veränderungen im Kollegium und in der Unterrichtsverteilung
Zum Beginn des zweiten Halbjahres ändert sich die Unterrichtsverteilung in einigen wenigen
Klassen und Kursen. Wir begrüßen zum 1. Februar drei neue Kollegen:
Herr Sebastian Petri unterrichtet die Fächer Englisch und Sozialkunde und steigt zunächst mit
16 LWS bei uns ein. Sein Referendariat hat er am Goethe-Gymnasium in Bad Ems erfolgreich
absolviert. Als Referendare stoßen (sofern sich nichts mehr ändert) zu uns: Herr Tristan
Bernardy mit den Fächern Chemie und Sport sowie Frau Daniela Bockholt mit den Fächern
Deutsch und Latein. Alle drei heißen wir herzlich willkommen und wünschen ihnen einen guten
Start an unserer Schule.
Herzlichen Dank für ihr gutes Wirken sagen wir den beiden (ehemaligen) Referendaren Herrn
Schmidt und Herrn Glembeck. Ihnen wünschen wir für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute
und Gottes Segen.
Durch die Neueinstellungen ergeben sich zum 1. Februar einige Änderungen bei der
Unterrichtsverteilung. Diese werden den Klassen und Kurse über die jeweiligen Fachlehrer
mitgeteilt.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir brauchen noch viel Durchhaltekraft, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit
gegenseitiger Unterstützung und Rücksichtnahme auch die nächsten Wochen meistern werden.
Wir hoffen, dass es recht bald möglich sein wird, die Schule schrittweise zu öffnen, und freuen
uns wenn wir uns dann wieder regelmäßig von Angesicht zu Angesicht sehen.
Bleibt und bleiben Sie alle gesund und wohlbehalten!
Mit freundlichen Grüßen

(Carl Josef Reitz, Schulleiter)
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