Gymnasium Georgianum Hildburghausen
* Staatliches Gymnasium *
Das Gymnasium Georgianum ist eine allgemeinbildende Bildungseinrichtung mit den Klassenstufen 5 bis 12. Schülerinnen
und Schüler werden auf die Erlangung der allgemeinen Hochschulreife vorbereitet. Den Abschluss der Schulausbildung
bildet des Abitur des Freistaates Thüringen.
Die offizielle Adresse:

gymgeorg.de
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Wichtige Informationen der Schulleitung!

Hildburghausen, den 12.11.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
anhand der Entwicklung in den letzten Wochen haben wir uns entschieden, an unserer Schule vorsorgliche Maßnahmen zu
treffen.
Da bei einem positiven Coronafall in einer Klasse inzwischen nicht nur die unmittelbaren Banknachbarn, sondern die ganze
Klasse in Quarantäne geschickt wird, haben wir uns entschieden, bei allen Fächern, in welchen verschiedene Klassen
gekoppelt sind, zu entkoppeln.
Dies trifft für die Fächer der 2. Fremdsprache, Ethik/Religion und Sport zu.
Für die 11. und 12. Klassen bleibt das Kurssystem natürlich erhalten.

Dadurch erhalten wir feste Lerngruppen und die Quarantäne bezieht sich immer nur auf die Klasse allein, in welcher der
Fall auftritt. Die gleichzeitige Ausbreitungsgefahr auf die Parallelklassen wird minimiert. Die einzelnen Klassen werden
durch Quarantänefälle nicht zerrissen und es findet für alle Schüler einer Klasse immer der gleiche Lernprozess statt.
Unser Ziel ist es, unsere Schüler so lang wie möglich im Klassenverband präsent zu unterrichten. Wenn nun eine Klasse in
Quarantäne muss, findet der Unterricht für diese Klasse im Homeschooling nach aktuellem Stundenplan in einer
Kombination aus Videokonferenzen und Arbeitsaufträgen statt.
Die Videokonferenzen beginnen in der Regel 10 min nach offiziellem Stundenbeginn und sollten nicht länger als 30 min
dauern, damit der Stundenrhythmus für alle Beteiligten, also Lehrer, Klassen in Präsenz und Klassen im Homeschooling,
zeitlich umsetzbar ist.
Eine Aufteilung in Lerngruppen, wie es in Phase „Gelb“ im vorigen Schuljahr üblich war, wollen wir unbedingt vermeiden.
Bitte beachten Sie, dass wir durch die Auflösung der Kopplungen zusätzliche Lerngruppen, welche aber dadurch auch
wesentlich kleiner werden, erhalten.
Damit werden natürlich mehr Lehrerstunden benötigt. Da wir aber keine Überhangressourcen haben, werden wir die 2.
Fremdsprache von 3 auf 2 Std. reduzieren.
In Ethik/Religion wird teilweise fachübergreifend unterrichtet. Für diese Lerngruppen wird die Notengebung
vorübergehend ausgesetzt.
Sobald sich die Situation wieder normalisiert, werden wir selbstverständlich wieder auf die gekoppelten Klassen zurück
greifen.
Frank Wagner
Schulleiter
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