Die Schulleitung informiert…
Sankt Augustin, den 23.04.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Vorgaben des Landes zum Schulbetrieb haben sich mit der neuesten Schulmail
von gestern Abend zur Umsetzung der bundesweiten Notbremse für das Land erneut
geändert.
Die Änderungen gestalten sich wie folgt:


Präsenz-, Distanz- und Wechselunterricht (Notbremse)
o Der Unterricht der Klassen 5 bis EF findet bis zu einer regionalen (= RheinSieg-Kreis) Inzidenz von 165 im Wechselmodell statt.
o Ab einer Inzidenz von mindestens 165 findet der Unterricht für die Klassen
5 bis EF auf Distanz statt.
o Die konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt das
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Die „Notbremse“
tritt, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das Robert KochInstitut veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von
165 überschritten hat, am übernächsten Tag in Kraft.
o Die Stufen Q1 und Q2 (Abiturprüfungen) sind hiervon ausgenommen. Das
bedeutet, dass die Q1 ab Montag mit der kompletten Stufe
Präsenzunterricht hat. Momentan wird der Stundenplan dahingehend
geändert, dass jedem Kurs, der die Größe von 15 Schüler_innen
überschreitet, zwei Kursräume zugewiesen werden, in denen dann jeweils
die bisherigen A- und B-Gruppen arbeiten werden. Die Lehrkräfte wechseln
während des Unterrichts zwischen diesen Räumen. Der Stundenplan wird
zeitnah via Sdui veröffentlicht.
o Der Pausenbereich der Stufe Q1-A ist weiterhin die Finanzamtswiese, der
Pausenbereich der Stufe Q1-B ist der Schulhofbereich vor der Kunst.



Gemischtklassiger Unterricht (teilweise 2. FS, Reli/PP, WPII, Bili)
o Der in der 2. Woche nach den Osterferien einsetzende Stundenplan ist auf
den Wechselunterricht und das Verbot von gemischtklassigem Unterricht
hin optimiert worden, so dass diese entweder entsprechend der durch das
Wechselmodell notwendigen Aufteilung vermieden werden oder aber
sinnvoll am Rand in Distanz eingerichtet werden konnte. Diese
Vorgehensweise hat sich – wie auch die Lösungen für Reli/PP – in der
letzten Woche als sehr sinnvoll erwiesen, weshalb diese beibehalten wird,
Die Entscheidung dafür ist vom Land in der Schulmail ausdrücklich erlaubt.
Aufgrund der von uns vorgenommenen Optimierungen des Stundenplans
würde ein Umschwenken zu einer inhaltlichen Verschlechterung des
Unterrichts führen, was wir ebenso vermeiden wollen wie eine Erhöhung
des Risikos unserer Schüler_innen.
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Eine Ausnahme bildet der Unterricht in Erdkunde Bili in der Stufe 7, der nun
wieder als Bili-Unterricht zu den normalen Zeiten stattfinden kann. Dort
werden die Schüler_innen in den halben Kursen jeweils nach Klassen
deutlich getrennt wieder Bili-Unterricht erhalten und nicht mehr in den
normalen Erdkundeunterricht integriert.



Klassenarbeiten 5 – 9
o Es muss im 2. Halbjahr nun nur noch mindestens eine Klassenarbeit
geschrieben werden. Diese kann auch weiterhin durch eine andere Form
der Leistungsüberprüfung im Rahmen der APO-SI ersetzt werden.
o Die Lehrkraft entscheidet, ob eine zweite Arbeit geschrieben wird. Andere
Formen der Leistungsüberprüfung im Rahmen der APO-SI können auch als
2. Klassenarbeit gewertet werden.
o Wird nur eine Klassenarbeit geschrieben (und keine zusätzliche andere
Form der Leistungsüberprüfung), muss bei der Bildung der Endnote die
Sonstige Mitarbeit entsprechend stärker berücksichtigt werden.
o Sollte der Unterricht vor oder während der Klassenarbeiten schulweit (5-EF)
auf Distanz durchgeführt werden müssen (Notbremse), werden wir im
Einzelfall die Durchführung von Klassenarbeiten und Klausuren prüfen.



Klausuren EF
o Laut Erlass vom 27. Februar 2021 entfällt in diesem Jahr die zentrale
Klausur am Ende der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und die
Mindestzahl der Klausuren in diesem Halbjahr wird auf eine reduziert. Dies
gilt vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags über das 2. Bildungssicherungsgesetz, mit der in der kommenden Woche zu rechnen ist.



Notbetreuung
o Die Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 findet aus schulorganisatorischen
Gründen von montags bis freitags von 08:15 bis 12:45 Uhr statt.



Neue Anmeldemöglichkeiten für die Förder-/Forderworkshops:
o Am 3. Mai beginnt der nächste Workshop-Durchlauf. Die Anmeldung dafür
ist ab Sonntag, 25.4., 15 Uhr, möglich und endet am Sonntag, 9.5., 15 Uhr.
Wenn Teilnehmende aus den aktuell laufenden Workshops an einem
Workshop weiter teilnehmen möchten, brauchen sie sich dafür nicht neu
anzumelden.



Übrige Regelungen
o Die Hygienebestimmungen incl. der Vorgaben für die Nutzung der
Treppenhäuser bleiben weiterhin bestehen.
o Die Regelungen zur Testpflicht sowie die Organisation der Tests erfolgt wie
bisher auch. Hierbei möchten wir darauf verweisen, dass Schüler_innen,
die an einem Testungstag gefehlt haben, wenn sie wieder am Unterricht
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teilnehmen bitte zunächst das Sekretariat aufsuchen und sich dort ein
Testungskit abholen, mit dem sie dann den Unterrichtsraum aufsuchen, wo
sie dann ihren Test nachholen. Dies ist bitte UNBEDINGT zu beachten!
o Anträge auf Befreiung von Präsenzunterricht wegen erhöhter Gefährdung
der/s Schüler_in oder wegen akut (= kurzzeitig) erhöhter Vulnerabilität von
Angehörigen können weiter formlos an die Schulleitung gestellt werden, die
diese prüft und gegebenenfalls ein Attest anfordert.


Elternsprechtag
o In diesem Halbjahr soll der Elternsprechtag wieder in digitaler Form
stattfinden. Um den momentan sehr individuellen Terminplänen in der
Elternschaft entgegenzukommen und eine möglichst große Zahl von
Gesprächen möglich zu machen, d.h. Überschneidungen zu vermeiden,
wird es diesmal keinen Elternsprech“tag“, sondern eine
Elternsprechtags“woche“ vom 03. bis 07. Mai 2021 geben. Die Lehrkräfte
bieten an diesen Tagen ihre Elternsprechtagsstunden zu unterschiedlichen
Zeiten am Nachmittag an. Sie können per Telefon oder via SduiVideokonferenz erfolgen. Die genaue Übersicht sowie die Informationen zur
Anmeldung erhalten Sie zu Beginn der nächsten Woche.

Nachdem alle Mitglieder der Schulgemeinde in den letzten Monaten eine große
Anpassungsfähigkeit bewiesen haben, können wir mit dieser neuerlichen Wendung
der durch die aktuelle Schulmail erfolgten Kursänderungen nach Aussage des MSB
auf einen „stabilen Schulbetrieb“ für einen längeren Zeitraum, vermutlich bis zu den
Sommerferien, hoffen. Dieser wird hoffentlich für alle Beteiligten, Schüler_innen,
Eltern und Lehrkräfte, zu einer besseren Planbarkeit und eine höhere Verbindlichkeit
führen. Die rechtlichen Grundlagen hierzu werden aktuell noch angepasst, weitere
Anpassungen und Klarstellungen werden sicherlich noch erfolgen.
Bleibt/ bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Herzliche Grüße vom RSG
Birgit Fels und Christoph Spieß

Zum Abschluss noch etwas Schönes:
BIG ROCK SHOW 2020 bald auf DVD und BluRay
Liebe Schulgemeinde,
liebe Freundinnen und der Freunde der Musik am RSG,
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als wir im März 2020 die Big Rock Show kurz vor den Aufführungen absagen
mussten, hätten wir niemals damit gerechnet, dass uns die Corona-Pandemie so
lange in Atem halten würde. Stattdessen haben wir darauf gebaut, diese Show mit all
ihren wundervollen Akteuren aus den Jahrgangsstufen 5 bis zur Q2 schnellstmöglich
nachzuholen. Diese Hoffnung wurde durch den drastischen Verlauf der Pandemie,
der wiederkehrenden „Lockdowns“ und dem damit verbundenen Distanzunterricht
immer geringer. Mittlerweile läge der Zeitpunkt für einen Nachholtermin ggf. erst im
März 2022 - zwei Jahre später.
Zwei Jahre innerhalb eines Schullebens bewirken solche großen Veränderungen,
dass wir uns entschieden haben, nach den Sommerferien mit der Erarbeitung einer
neuen Show zu beginnen und die Big Rock Show nicht mehr nachzuholen. Das ist
bestimmt sehr schade, jedoch hat unsere engagierte Bühnentechnik-AG einen Weg
gefunden, die Aufzeichnungen der Generalprobe schon bald als DVD zu
präsentieren!
Die Eintrittskarten für die Big Rock Show behalten ihre Gültigkeit und können mit den
Eintrittskarten für die neue Show eingetauscht werden. Durch den Ausfall aller
Konzerte, Musicals und kleinerer Auftritte im letzten Jahr wollen wir die DVD zum
Verkauf anbieten, um weiter in das musikalische Leben investieren zu können. Als
Mitschnitt der Generalprobe kommen zwar weniger Mikrofone und Kameras zum
Einsatz, jedoch werden die DVDs und BluRays in HD als „Special-Edition“
herausgegeben: Ein mehrseitiges Cover mit Fotos und Texten zu den Proben sowie
einzelne Songs als Audiodateien in besonderer Qualität sollen die Erinnerung an
eine, leider nie aufgeführte, Show wachhalten. Die DVD und BluRay erscheinen
Ende Mai zum Preis von 8€. Wir hoffen Ihnen und Euch damit eine Freude machen
zu können und würden uns sehr über einen neuen DVD-Bestseller-Rekord freuen.
Liebe Grüße,
die Bühnentechnik-AG und MusiklehrerInnen am RSG

