GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Sehr geehrte Eltern,
im Moment scheinen die Fallzahlen von Covid-19 im Landkreis Berchtesgadener Land exponentiell zu
steigen. Auch wir haben die ersten bestätigten Fälle in der Schülerschaft und eine (fast) komplette
Jahrgangsstufe sowie eine Klasse und acht Lehrkräfte in Quarantäne. Wie lange wir so
Präsenzunterricht aufrechterhalten können, wage ich nicht vorherzusagen. Die Lage wird die
Verantwortlichen im LRA dazu zwingen, die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion zu
verlängern – offiziell würden sie am Dienstag um Mitternacht auslaufen. Ich gehe daher davon aus,
dass wir den Unterricht im Wechsel (wahrscheinlich bis zu den Ferien) fortführen werden.
Sollte dies der Fall sein, dann würden wir ab Mittwoch, 21.10.2020, wie folgt vorgehen:
Die Klassen 5a, 5b, 5c, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 9a, 9b, 9+, 10a, 10b, Q12 kommen komplett während dieser
Phase wie gewohnt zur Schule und werden, sollte die Gruppengröße die Zahl 15 übersteigen und der
Raum nicht groß genug für mehr als 15 Personen sein, in zwei Klassenzimmern parallel unterrichtet.
Das hat in der letzten Woche funktioniert. Der Sportunterricht entfällt (Vertretung im Schulhaus),
ebenso weiterhin der Nachmittagsunterricht für die Stufen 5, 6, 7. Der Unterricht in Musik und
Informatik findet in Klassenzimmern statt.
Die Klassen 6a, 8a, 8b und Q11 werden zu Hause unterrichtet, nach den Zeiten, die im regulären
Stundenplan angegeben sind. Das bedeutet, dass der komplette Unterricht für diese Gruppen um
07.45 Uhr beginnt und dann abläuft, wie im Stundenplan vorgesehen.
Auf diese Weise stellen wir weiterhin sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe
denselben Unterricht erhalten und alle möglichst wenig Ausfall zu verzeichnen haben. Auch können
wir so immer noch alle Eltern der jüngeren Jahrgänge entlasten, die ihre Kinder bei diesem System
nicht zu Haus betreuen müssen. Die GATA findet wie gewohnt statt.
Genauere Informationen wird es wohl morgen vom LRA geben – wir bitten Sie, die Meldungen in den
Medien zu verfolgen und werden Sie morgen darüber informieren, ob der Unterricht im Wechsel
tatsächlich ab Mittwoch so wie oben angedacht durchgeführt wird.
Falls Sie Fragen dazu haben, rufen Sie uns bitte an oder kontaktieren Sie die Klassenleitungen.
Beste Grüße
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