WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach
Dreieich, den 13. November 2020

Informationsschreiben 05/2020_21
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
der Kreis Offenbach hat in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt das Szenario 2 aufgrund neuer Verordnungslage aktualisiert und um das Wechselmodell in der Sekundarstufe
II erweitert. Diese Reglung gilt ab Montag, 16.11.2020 und vorerst bis zu den Weihnachtsferien.
Nachfolgend finden Sie / findet ihr wichtige Hinweise für die konkrete Umsetzung. Ebenso
erhalten Sie / erhaltet ihr Informationen zu den digitalen Endgeräten, die den Schüler*innen
im Rahmen des Sofortprogrammes für den Distanzunterricht zur Verfügung gestellt werden.

1. Allgemeinverfügung des Kreises Offenbach vom 9.11.2020
Die vom Kreis Offenbach verabschiedete Allgemeinverfügung legt folgendes fest:
• Schulsport hat unter Wahrung des Mindestabstands und gemäß Hygieneplan 6.0 des
Landes zu erfolgen.
• Schulveranstaltungen in Präsenz sind bis auf Weiteres auszusetzen.
• Eine Mund-Nase-Bedeckung ist auf dem gesamten Gelände sowie im Unterricht zu tragen. Ein Gesichtsvisier ist gemäß der Verordnung des Landes Hessen nicht mehr
zulässig. Für Schüler*innen, die vom Tragen einer MNB befreit sind, müssen individuelle Lösungen gefunden werden, um das Infektionsrisiko für die Lerngruppe zu reduzieren.
• Übergang zum Wechselmodell in der Sekundarstufe II.
https://www.kreis-offenbach.de/Themen/Gesundheit-Verbraucher-schutz/akut/Corona/CoronaInformationen/Corona-Informationen-zu-Schulen-und-Kitas/index.php?La=1&object=tx,2896.9546.1&kat=&kuo=2&sub=0

2. Bedeutung für den Schul- und Unterrichtsalltag an der Weibelfeldschule
a) Im Allgemeinen
• Förderstufe: Die Mathematik- und Englischkurse in der Jahrgangsstufe 6 werden weiterhin im Klassenverband unterrichtet. Die äußere Differenzierung (A, B und C-Kurse)
ist mit der letzten Verfügung aufgelöst worden. Binnendifferenzierung findet im Klassenverband statt.
• Der Sportunterricht findet gemäß des Hygieneplans wieder statt. Bereits angefangene
Projekte (Theorieunterricht o.ä.) dürfen weiterhin umgesetzt bzw. fortgesetzt werden.
• Arbeitsgemeinschaften finden in Absprache mit den betroffenen Schüler*innen z.T. digital statt.
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b) Wechselmodell für die gymnasiale Oberstufe
Gemeinsam mit der Schülervertretung (SV), dem Personalrat (PR) und dem Schulelternbeirat (SEB) haben wir in der Schulleitungsrunde unterschiedliche Wechselmodelle besprochen. Für jedes Wechselmodell gibt es Argumente die dafür- und die dagegensprechen. Es gibt leider kein Modell, dass alle Interessen und Wünsche aus der gesamten
Schulgemeinde gleichermaßen gut bedienen kann.
Da aktuell nicht davon auszugehen ist, dass das Hessische Kultusministerium Anpassungen an inhaltlichen Vorgaben oder am Umfang des Unterrichtsstoffs - besonders in der
Q3-Phase im Hinblick auf das Abitur 2021 – vornehmen wird, haben wir uns entschieden,
den Schüler*innen mit unserem Wechselmodell eine maximale Beschulung bei maximalem Gesundheitsschutz zu ermöglichen.
Der A-B-Wochenrhythmus entspricht der seit Beginn des Schuljahres laufenden Einteilung, d.h. in der nächsten Woche geht es mit der B-Woche weiter.

Klassenunterricht/
Präsenzunterricht
Kursunterricht/
Präsenzunterricht

E-Phase - Jahrgang 11
Alle Klassen wurden von der Schulleitung entsprechend der A-/B-Wochen in A- und BGruppen eingeteilt. Die Schüler*innen haben bereits eine Mail zur Gruppeneinteilung
erhalten. Der Unterricht findet mit reduzierter Klassenstärke im Präsenzunterricht bei
maximalem Abstand (mind. 1,5 Meter) statt.
Die Kurse werden dementsprechend ebenso nur von den SuS besucht, die in der entsprechenden Woche im Präsenzunterricht anwesend sind.
Alle Schüler*innen sitzen in maximalem Abstand (mind. 1,5 Meter)

Distanzunterricht

Die Schüler*innen, die sich im Distanzunterricht befinden, werden gemäß dem auf der
letzten Gesamtkonferenz beschlossenen Kommunikationskonzept unterrichtet.

Klausuren

Alle Klausuren finden regulär nach dem Klausurplan mit allen Schüler*innen statt.
(Bei Bedarf in 2 Räumen)
Die Inhalte der Klausuren müssen für alle Schüler*innen im Präsenzunterricht bis zum
Klausurtermin erarbeitet worden sein.

Kursunterricht/
Präsenzunterricht

Distanzunterricht
Klausuren

Q-Phasen - Jahrgänge 12 / 13
- Alle Lks werden durchgehend unabhängig von A- und B-Wochen bei maximalem Abstand (mind. 1,5 Meter) unterrichtet. Kurse über 16 Schüler*innen nutzen zur Wahrung
des Mindestabstandes 2 Räume. (Bitte dazu den neuen Raumplan beachten!)
- Alle Gks mit bis zu 16 Schüler*innen werden durchgehend unabhängig von A- und BWochen bei maximalem Abstand (mind. 1,5 Meter) unterrichtet.
- Alle Gks mit mehr als 16 Schüler*innen werden von den jeweiligen Lehrkräften nach
pädagogischem Ermessen in 2 Gruppen eingeteilt und den A- und B-Wochen zugeordnet. Im Unterricht sitzen alle Schüler*innen in maximalem Abstand (mind. 1,5 Meter)
Die SuS, die sich im Distanzunterricht befinden, werden gemäß dem auf der letzten
Gesamtkonferenz beschlossenen Kommunikationskonzept unterrichtet.
Alle Klausuren finden regulär nach dem Klausurplan mit allen Schüler*innen statt. (Bei
Bedarf in 2 Räumen)
Die Inhalte der Klausuren müssen für alle Schüler*innen im Präsenzunterricht bis zum
Klausurtermin erarbeitet worden sein.
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Es kann vorkommen, dass Schüler*innen, durch die Gruppenaufteilung nicht im Präsenzunterricht sind, sich aber dennoch durch das Kurssystem im Gebäude aufhalten. Wir bitten darum, dass sich die Schüler*innen unter Wahrung des Abstandsgebotes Arbeitsplätze im Gebäude suchen (z.B. Aula, Oberstufengebäude), um Arbeitsaufträge zu erledigen. Gerne können eigene mobile Endgeräte - auf eigene Verantwortung – zum Arbeiten mit in die Schule
gebracht werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich gemäß der Nutzungsordnung der Bücherei, dort ein Gerät auszuleihen. Für die Schüler*innen der Q-Phase werden wir in der
nächsten Woche Voucher zur Nutzung des schulischen WLAN bereitstellen. Weitere Informationen hierzu erfolgen per Mail Anfang nächster Woche über Kurswahl-online.
Wir bitte auch darum, das Abstandsgebot während der Pausen zu beachten.
c) Weiteres
•
•

•
•

Die Hygienepläne bestehen auch weiterhin fort. Entsprechend der neuen Vorgaben werden sie stetig aktualisiert und befinden sich auf der Homepage.
Aufenthalt in den Pausen, hier Testphase Schließung der Klassenräume:
Von Mittwoch, 18.11.20 – Freitag, 20.11.20 werden die Klassenräume im Obergeschoss
des Hauptgebäudes geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Pausen
möglichst im Freien, auf dem weitläufigen Gelände der Schule, verbringen und sich nicht
im Gebäude aufhalten. Selbstverständlich können die Toiletten weiterhin im Obergeschoss genutzt werden. Sollte es in der nächsten Woche in stark regnen, so werden wir
die Testphase unterbrechen.
Vertretungssituationen werden wie gewohnt über den Vertretungsplan bzw. digital über
das Schulportal veröffentlicht.
Auf unserer Homepage und im Schulportal finden Sie immer aktuelle Informationen. Bei
neuen Entwicklungen informieren wir sie umgehend!
www.weibelfeldschule.de

3. Digitale Endgeräte
Wir freuen uns, dass in der kommenden Woche die digitalen Endgeräte, die der Kreis Offenbach über das Sofortprogramm angeschafft hat, an die Weibelfeldschule ausgeliefert werden.
Über den Fragebogen, den Sie vor den Herbstferien ausgefüllt und an uns zurückgaben, haben wir eine Bedarfsermittlung erhoben. Wir werden Ihren Kindern über die Klassenlehrkräfte in der nächsten Woche die erforderlichen Leihverträge mit einem Schreiben austeilen.
Auf diesem informieren wir Sie über die weitere Vorgehensweise.
Allgemein gilt:
• Die Geräte sind für den Distanzunterricht vorgesehen.
• Es handelt sich um eine befristete Leihgabe (bis zum Schuljahresende).
• Es wird keine Leihgebühr erhoben.
• Es muss ein entsprechender Vertrag abgeschlossen werden, der z.B. beinhaltet, dass
das Gerät nur für das schulische Arbeiten und nicht für private Aktivitäten genutzt
werden darf.
Sollten Sie über den Fragebogen Ihren Bedarf nicht angezeigt haben, so können Sie dies im
Nachgang melden. Bitte verwenden Sie hierzu das Formular „Antrag auf ein Leihgerät“, welches spätestens am Montag, 16.11.2020 auf der Homepage zum Download zur Verfügung
steht. Hier finden Sie ebenso ein Merkblatt mit den Nutzungsbedingungen. Den Antrag geben Sie bitte über Ihre Kinder im Sekretariat der Schulleitung ab.
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Da wir nicht vorhersehen können, wie viele Bedarfe in Summe tatsächlich angezeigt werden,
werden nach Rücksprache mit dem SEB bei der Verteilung der Endgeräte zunächst die Familien berücksichtigt, deren Kinder sich auf die Abschlussprüfungen vorbereiten (Stufe
13/12/10/09). Im zweiten Schritt kämen dann alle anderen Anträge zum Zug. Das zweitrangige Kriterium wäre die Zahl der Kinder an unserer Schule, die in einer Familie das Leihgerät
nutzen könnten.

Herzliche Grüße
gez. Susanne Strauß-Chiacchio
Schulleiterin

