Goethe-Gymnasium

Kassel, 21.08.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
auf der Homepage finden Sie den neuen schulspezifischen Hygieneplan für das Goethe-Gymnasium.
Zur besseren Lesbarkeit werde ich ab jetzt die schulspezifischen Regelungen in einem einzigen
Dokument zusammenfassen und jeweils die Neuerungen fett hervorheben. Daneben bekommen Sie
auch die üblichen offiziellen Dokumente des hessischen Kultusministeriums, die die Grundlage für
den jeweiligen schulischen Hygieneplan abgeben.
Von besonderer Bedeutung sind ab Montag die Änderungen, die den Sportunterricht betreffen.
Angesichts der ministeriellen Vorgaben für den Sportunterricht haben wir uns, damit die
Schülerinnen und Schüler alle in den Genuss des Sportunterrichts kommen, dafür entschieden, in Aund B-Wochen zu unterrichten. Dies bedeutet, dass die eine Hälfte der Klasse in der A-Woche
Sportunterricht laut Stundenplan hat und die andere Hälfte keinen Sportunterricht hat. In der BWoche wird gewechselt. Die Sportkolleginnen und -kollegen nehmen die Einteilung in die A- und BWoche bei ihren Lerngruppen vor beziehungsweise haben dies bereits getan.
Die Lerngruppen, die am Montag Sportunterricht haben, treffen sich mit den Sportlehrkräften in
voller Besetzung im Klassenraum, um die Einteilung vorzunehmen und das weitere Vorgehen zu
besprechen. Ab Dienstag gelten für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen folgende Regelungen:
A Für die Oberstufe gilt, dass die eine Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der einen Woche
sportpraktischen Unterricht hat und in der anderen Woche eine sporttheoretische Aufgabe zur
Erledigung zu Hause erhält. In der nächsten Woche wird gewechselt.
B Für die Jahrgänge 5 und 6 gilt, dass die Schülerinnen und Schüler, die jeweils keinen Sportunterricht
haben, zuhause bleiben dürfen. Sollten die Eltern Betreuungsbedarf haben, so ist dieser den
Klassenleitungen mitzuteilen und wir werden dann bei entsprechendem Bedarf eine Betreuung in der
Mensa einrichten.
C Für die Jahrgänge 7 und 8 gilt, dass die Schülerinnen und Schüler in den Stunden, in denen sie
keinen Sportunterricht haben, zu Hause bleiben. In Notfällen kann auch für diese Schülerinnen und
Schüler ein Betreuungsangebot bereitgestellt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte ebenfalls
an die Klassenleitungen.
D Für die Jahrgänge 9 und 10 gilt, dass sich die Schülerinnen und Schüler, die keinen Sportunterricht
haben, in den folgenden Räumen aufhalten:
9a: YE7

9b: Y212

9c: Y206

9d: Y205

9e: bleiben Mo. 1./2. Stunde zuhause

10a: YE16

10b: YE8

10c: YE4

10d: YE5

10e: bleibt Dienstag zuhause

Mit besten Grüßen

Schulleiter
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