Gymnasium Frechen
Schulleitung
Tel.: 02234 95 55 60
Fax.:02234 95 55 666
Web.: www.gymnasium-frechen.de
Mail: leitung@gymnasium-frechen.de

Gymnasium Frechen ∙ Rotdornweg 43 ∙ 50226 Frechen

Frechen, den 21.05.2021

Informationen zum Unterricht ab der kommenden Woche

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Sicherlich haben Sie alle erfreut zur Kenntnis genommen, dass in NRW ab dem 31.5.2021 wieder
Präsenzunterricht für alle Jahrgänge in voller Klassen- und Kursstärke erteilt werden soll, sofern die
Inzidenz stabil unter 100 liegt. Im Rhein-Erft-Kreis waren wir die letzten drei Tage schon deutlich unter
100 und so können wir berechtigt davon ausgehen, dass wir zum 31.5. die Bedingung erfüllen werden,
dass an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Inzidenz unter 100 liegt. Damit kann dann am
übernächsten Tag der Unterricht ohne Einschränkung aufgenommen werden.
In der kommenden Woche ist Wechselunterricht, wie bereits angekündigt. Wir starten mit Gruppe B;
lediglich in einer Klasse wird davon aus besonderen Gründen abgewichen, was dieser bereits bekannt
ist.
Ab dem 31.5. kommen alle Schüler*innen in die Schule. Der Unterricht wird im Prinzip nach dem
Stundenplan erteilt, der zu Beginn des Schuljahrs erstellt worden ist und für die Zeit des
Distanzunterrichts die Grundlage bildete. Wir haben lediglich einige Anpassungen vornehmen müssen.
Die Klassen- und Stufenleitungen werden im Lauf der kommenden Woche die Stundenpläne allen in
der Cloud zur Verfügung stellen.
Der Unterricht wird ohne Einschränkung aufgenommen. D.h. auch klassenübergreifende Lerngruppen
(Religion, Praktische Philosophie, Wahlpflichtbereich in Jg.8 und 9, Förderunterricht in Jg.5 bis 7 sowie
in einigen Fällen die zweite Fremdsprache) finden (wieder) regulär statt.
Die bestehenden strikten Hygienevorgaben bestehen weiter. Weiterhin werden FFP2-Masken oder
medizinische Masken gefordert und alle Schüler*innen führen zwei Mal wöchentlich einen Selbsttest
durch.
Der Sportunterricht findet in der Regel im Freien und ohne Maske statt. Falls er aus besonderen
Gründen in der Halle stattfindet, besteht auch hier die Pflicht zum Tragen einer Maske. In diesem Fall
werden intensive ausdauernde Belastungen vermieden.

Die Mensa öffnet am 31.5. wieder. Der Schulkiosk wird bereits ab der kommenden Woche wieder
betrieben.
Auch Angebote des Ganztags werden wieder regulärer Bestandteil des Schullebens sein. Zu Beginn
dieses zweiten Halbjahrs hatten wir noch keine Arbeitsgemeinschaften geplant, weil die Lage so
unüberschaubar war. Nun scheint es uns nicht sinnvoll, für die wenigen verbleibenden Wochen eigens
AGs einzurichten bzw. Schüler*innen dort zuzuordnen. Wir werden in der kommenden Woche mit den
im Ganztagsbereich eingesetzten Kolleg*innen überlegen, wie wir ein atttraktives Angebot
zusammenstellen können. Dessen Elemente sollen Lernzeiten genauso umfassen wie
Bewegungsangebote und andere Formen, gemeinsam in der Schule etwas zu erleben. Die Jahrgänge,
die es betrifft, werden wir dann gesondert unterrichten.
Nach so vielen Wochen, in denen wir uns nicht in Präsenz begegnet sind oder nur in geringer Besetzung,
wird es ungewohnt sein, wieder auf alle anderen zu treffen. Es mag deshalb auch Ängste geben. Wir
werden vielleicht auch nicht mehr alle Regeln kennen, die unsere Routine im Schulalltag ausmachen.
Und es wird auch eine Herausforderung sein, wieder einen Schultag von 8 Uhr bis 15 Uhr durchzuhalten.
Ähnlich war es auch zu Beginn des Schuljahrs, wo uns der normale Start zunächst irritierte. Und dann
haben wir uns doch schnell daran gewöhnt. Ich denke, so wird es auch dieses Mal sein.
Ich hoffe, dass allgemein die Freude überwiegt, dass wir wieder zusammenkommen dürfen. Es wird
uns allen gut tun. Hoffen wir also, dass die Inzidenz weiterhin unter 100 bleibt!

Mit freundlichen Grüßen

Petra Bold
Schulleiterin

