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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters #fosboskf,
wie Sie wissen, hat leider auch die Stadt Kaufbeuren seit einigen Tagen den 7Tage-Inzidenz von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner überschritten. Daher
wurde am 23.10.2020 vom Gesundheitsamt angeordnet, das ab dem 27.10.2020
die dritte Stufe des Drei-Stufen-Plans laut Rahmenhygieneplan des
Kultusministeriums in Kraft tritt. Seitdem führen wir Unterricht in geteilten
Klassen durch.

Hybridunterricht
Hierfür haben wir in Abstimmung mit der SMV und dem Elternbeirat ein Konzept
entwickelt und bereits vor Eintritt der Stufe 3 mit einzelne Klassen erprobt.
Die Schülerinnen und Schüler kommen im Wechsel tageweise an unserer Schule.
Die Einteilung der Klassen wurde durch die Klassenleitungen vorgenommen. Es
wurde hierbei versucht, auf Fahrgemeinschaften Rücksicht zu nehmen. Innerhalb
von zwei Schulwochen hat jede Klassenhälfte an jedem Wochentag einen
Präsenz- und einen Distanzunterrichtstag gehabt.
An den Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler nicht an der Schule im
Präsenzunterricht sind, wird der Unterricht aus dem Klassenzimmer über MS
Teams zu den Schülerinnen und Schülern nachhause übertragen, sodass alle
Schülerinnen und Schüler weiterhin nach Ihrem Stundenplan unterrichtet
werden. Diese Organisationsform des Unterrichts nennen wir Hybridunterricht
Die angekündigten schriftlichen Leistungsnachweise (Schulaufgaben und
Kurzarbeiten) sollen soweit wie möglich an den vorgesehenen Terminen
stattfinden. Auch hierzu haben wir verschiedene Konzepte entwickelt, damit den
Schülerinnen und Schülern möglichst keine Nachteile entstehen. Da wir hier aber
individuell auf die Schüler, Klassen und Fächer eingehen müssen, erfahren die
Schüler dies über die jeweilige Fachlehrkraft.

In den gemischten Unterrichtsgruppen (Wahlpflichtfach, Seminarfach,
Förderunterricht, Religion/Ethik etc.) ist es in den meisten Fällen nicht möglich
den Unterricht in den Gruppen stattfinden zu lassen, da die Schülerinnen und
Schüler aus verschiedenen Klassen zusammenkommen. Daher werden dort
weitgehend nur Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt und Arbeitsaufträge
über MS Teams vergeben, die bis zur nächsten Unterrichtsstunde erledigt werden
müssen. Die Zeiten im Stundenplan gelten für diese Unterrichtsstunden daher
nicht. Die jeweiligen Lehrerkräfte stehen aber über MS Teams für Rückfragen zur
Verfügung.
Obwohl auch die zweite Fremdsprache (Italienisch, Spanisch, Französisch) in
gemischten Unterrichtsgruppen stattfindet, können wir ab dem 09.11.2020 in
diesen Fächern in allen Jahrgangsstufen glücklicherweise wieder Präsenz- und
Distanzunterricht mit geteilten Gruppen im Wechsel (Hybridunterricht) anbieten.
Dies war Lehrern wie Schülern ein großes Anliegen und ist bei den in diesen
Fächern entstehenden Gruppengrößen möglich. Die betreffenden Schülerinnen
und Schüler sind hierüber von ihren Lehrkräften bereits informiert worden. In
allen anderen gemischten Unterrichtsgruppen ist dies leider nicht möglich, da die
Gruppengrößen in diesen Fächern leider zu ungleich bzw. zu groß sind.
Wir hoffen für uns alle, dass wir möglichst gut und gesund durch die
bevorstehenden Wochen kommen.
Herzliche Grüße
Björn Mellies,
Schulleiter

Die nächsten Termine
Mo
Fr.
Di.
Mi.
Di.

02.11.20
06.11.20
10.11.20
18.11.20
24.11.20

Herbstferien

Mitgliederversammlung unseres Fördervereins um 18:30 Uhr
Buß- und Bettag (unterrichtsfrei / praktikumsfrei)
Elternsprechtag ab 17:30 Uhr (weitere Infos auf der Webseite)
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