An die Schülerinnen und Schüler des
Wilhelmsgymnasiums sowie deren
Eltern,
dem Kollegium zur Kenntnis
Wilhelmsgymnasium
Kunoldstr. 51
34131 Kassel
Tel: 0561/36051
Fax: 0561/36052
schulleitung@wgkassel.de
www.wgkassel.de

Kassel, 08.01.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
kurz vor Ende der Weihnachtsferien, möchte ich
Ihnen einen Überblick zum Stand der Planungen
für den weiteren Schulbetrieb geben.
Aussetzen der Präsenzpflicht für die Jg. 5/6
Das hessische „Corona-Kabinett“ hat in seiner
Sitzung am 06.01.2021 ein Aussetzen der Präsenzpflicht für die Jahrgänge 1 – 6 beschlossen.
Das bedeutet, dass Sie als Eltern in den Jahrgängen 5 und 6 entscheiden, ob Ihre Tochter
oder Ihr Sohn den Präsenzunterricht in der
Schule besucht oder auch nicht. In einer Stellungnahme sagte Kultusminister Lorz: „Ich appelliere aber an alle Eltern, ihre Kinder – wann
immer möglich – im Sinne der Kontaktreduzierung zu Hause zu behalten“ (www.hkm.hessen.de).
Auch aus meiner Sicht sollte nur in dringenden
Fällen die Betreuung der Kinder in der Schule
stattfinden, da es ansonsten auch bei der Umsetzung von Arbeitsaufgaben im Klassenverband zu Informationslücken kommen kann.
Für die konkrete Umsetzung am WG bedeutet
diese Vorgabe, dass wir von Ihnen als Eltern von
Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 und
6 wissen müssen, ob ihr Kind verbindlich in die
Schule kommt oder zuhause bleiben kann. Ihre
Rückmeldung erbitten wir bis Freitag,
08.01.2021 - 13.00 Uhr. Ein entsprechendes
Rückmeldetool finden Sie auf der Homepage

unter

www.wgkassel.de.
Auf Basis Ihrer Rückmeldung stellen wir dann so weit möglich - konstante Lerngruppen zusammen, die von Lehrkräften betreut und unterrichtet werden.
Ein täglicher Wechsel zwischen Schulbesuch
und Distanzlernen wird aus organisatorischen
Gründen nicht möglich sein.
Für die Schülerinnen und Schüler, die zuhause
bleiben, bieten wir verpflichtenden Distanzunterricht (siehe auch unsere schulinterne Vereinbarung zum Distanzunterricht) nach dem geltenden Stundenplan an.
In der Umsetzung dieses Modells wird die Herausforderung darin bestehen, den Lernfortschritt für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen zu gewährleisten.
Diese Maßnahme ist zunächst bis zum
31.01.2021 befristet.
Distanzunterricht ab Jg. 7 – Q2
„Ab der Jahrgangsstufe 7 findet für alle Schülerinnen und Schüler der Distanzunterricht statt.
Klassenarbeiten und Klausuren mit Ausnahme
derjenigen, welche für Schulabschlüsse im
Schuljahr 2021 unaufschiebbar sind, finden
nicht statt“ (www.hkm.hessen.de). Ausgenommen von dieser Regelung sind bereits geplante
Klausuren in den Jahrgängen Q1 und Q3 – diese

finden in Präsenz unter Einhaltung der Mindestabstände statt.
Wir werden den Distanzunterricht wieder zu einem großen Teil über die Plattform „Teams“ organisieren – dieses Verfahren ist den meisten Eltern und Lernenden bereits bekannt. Diese
Form des Unterrichts kann natürlich nicht den
üblichen Präsenzunterricht vollständig ersetzen. Allerdings eröffnen sich auch Chancen und
Wege durch den Einsatz der digitalen Lernumgebung.
Falls der Distanzunterricht per Videokonferenz
auf „Teams“ von den Lehrkräften gestaltet wird,
dann findet dieser nach Stundenplan statt und
die Schülerinnen und Schüler haben Anwesenheitspflicht.
Sollte in Einzelfällen noch entsprechende Endgeräte fehlen, so können diese von der Schule
ausgeliehen werden. Hier bitte eine Mail an
schulleitung@wgkassel.de oder über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer den Bedarf
an uns weitergeben.
Unterricht in der Q3
Die Schülerinnen und Schüler der Q3 sind eine
„Abschlussklasse“ und haben Präsenzunterricht
nach dem gültigen Stundenplan. Diese Lernenden bereiten sich auf das Abitur vor und hierfür
ist es sinnvoll und unumgänglich, dass der Unterricht in Präsenzform erteilt wird. Aufgrund
der Kursgrößen ist es in den meisten Kursen gewährleistet, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.
Sollte dies in einzelnen Kursen nicht umsetzbar
sein, werden wir nach Möglichkeit z.B. durch die
Bereitstellung von zwei Räumen für die Einhaltung der Mindestabstände sorgen.
Hygiene
Im Schulgebäude sind in allen Klassenräumen
fest installierte Seifen- und Handtuchspender
angebracht worden, so dass eine gründliche
Handhygiene durchgeführt werden kann; dies
gilt auch für die Toiletten. Zudem stehen am
Haupteingang noch zusätzlich berührungslose
Desinfektionsmittelspender bereit.
Weiterhin gilt die Maskenpflicht während des
Unterrichts, im Gebäude und auch auf dem
Schulhof.

Rückkehr zum Präsenzunterricht
Leider kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine
verlässliche Aussage treffen, ab wann der Präsenzunterricht wieder vollständig aufgenommen werden kann.
Sowie ich neue Informationen habe, werden
diese über die üblichen Wege (Email, Elternbeiräte, Homepage) an Sie weitergeleitet.
Alles Gute für Sie und Ihre Familien!
Herzliche Grüße

Uwe Petersen
Schulleiter

