Goethe-Mittelschule
Augsburg Lechhausen
Schleiermacherstr. 7
86165 Augsburg

: 0821 / 3249461
: 0821 / 3249465
: goethe.ms.stadt@augsburg.de
: www.goethe-msa.de

Elterninformation zur Unterrichtsorganisation ab dem 22. Februar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Nach über 8 Wochen pandemiebedingter Schulschließungen können nun endlich wieder schrittweise die Schülerinnen
und Schüler der Abschlussklassen in den Wechselunterricht kommen. Wir freuen uns sehr, alle wieder begrüßen zu
können.
1. Unterrichtsbetrieb ab dem 22.02.2021
•
•
•

•
•
•
•
•

Ab Montag, 22. Februar findet in Abschlussklassen wieder Unterricht in der Schule statt. Aufgrund unserer
kleinen Klassenzimmer werden wir im Wechselunterricht starten d.h. einen Tag in der Schule im Präsenzunterricht, einen Tag ist „Lernen zuhause“ angesagt.
An den Präsenztagen erfolgt die Einführung der Themen,
An den Distanztagen wird geübt und vertieft.
Am Distanztag wird von der Klassenleitung für die betreffenden Schüler/-innen auch die Möglichkeit für Rückfragen gegeben sein.
Die Schülerinnen und Schüler wurden schon von ihren Lehrkräften in Gruppen eingeteilt.
Für den Wechselunterricht haben die Lehrkräfte die Stundenpläne bekannt gegeben.
Religions- bzw. Ethikgruppen werden nach wie vor im Klassenverband wertübergreifend unterrichtet.
Zur Durchführung des Sportunterrichts gibt es noch keine Vorgaben.
Die Klassen 5 – 8 befinden sich weiterhin im Distanzunterricht.

Der Infektionsschutz an den Schulen steht für uns an oberster Stelle. Wie bisher sind regelmäßiges Händewaschen,
Abstandhalten, das Tragen einer Maske auf dem gesamten Schulgebäude auch in den Unterrichtsräumen sowie
regelmäßiges Lüften die wirksamsten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus – auch gegen die Mutationen. Eine
im Klassenzimmer befindliche CO2-Ampel wird über eine regelmäßige und rechtzeitige Lüftung der Unterrichtsräume wachen.
Auch der Unterricht beginnt gestaffelt, damit sich nicht zu viele Schüler und Schülerinnen treffen. Bitte wirklich erst
zu den geforderten Zeiten kommen!
Schülerinnen und Schüler können zwar wie bisher die sog. Alltags- oder Community-Masken im Schulgebäude nutzen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt jedoch auch für sie das Tragen medizinischer Masken.
Reihentestungen für Schüler/-innen können an der Schule aus abrechnungstechnischen Gründen nicht organisiert
werden, Schüler können sich kostenlos in den Testzentren testen lassen.
Liebe Eltern, wir haben viel geschafft, die Zahlen sinken und je mehr wir aufeinander Acht geben, desto schneller
können wir wieder zu einem fast normalen Schulbetrieb zurückkehren.
Es grüßen Sie herzlich
Manuela Grün und Sabrina Weiss
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