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Regelungen für den Oberstufenunterricht ab dem 11.11.2020
_

Unterricht nach dem „Wechselmodell“

dffüps
odf

Der Unterricht in den Oberstufenjahrgängen (Einführungsphase und Qualifikationsphase) erfolgt an der MLS
gemäß der Verfügung des Landkreises Bergstraße ab dem 11.November 2020 nach dem sog.
„Wechselmodell“.
Das bedeutet, dass etwa die Hälfte eines Jahrgangs im wechselnden A-/B-Wochenrhythmus in der Schule
unterrichtet wird, während die andere Hälfte zur selben Zeit zu Hause beschult wird. Von dieser Aufteilung
sind alle Kurse der Oberstufe betroffen. Lehrer*innen und Schüler*innen sind bereits über die Einteilung
informiert worden. Aufgrund der Komplexität der Einteilung in einem Kurssystem bitte ich um Verständnis,
dass individuelle Wünsche oder Wechsel keine Berücksichtigung finden können.
Der Unterricht der Oberstufe findet in den Vormittagsstunden von 7.25 – 12.30 Uhr (1.-6.Stunde) nach Plan
statt. Inwieweit die Schüler*innen von zu Hause zum Präsenzunterricht zugeschaltet werden, oder ob es tageoder wochenweise Arbeitsaufträge gibt, liegt im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft bzw. richtet sich nach den
jeweiligen Unterrichtsinhalten.
Der Nachmittagsunterricht von 13.15-16.40 Uhr (8.-10.Stunde) findet ebenfalls nach Plan, jedoch vollständig
online statt. Gründe dafür sind, dass Kontakte angesichts der steigenden Infektionszahlen minimiert werden
sollen, wozu nicht nur die Reduzierung der anwesenden Schüler*innen in der Schule, sondern auch die
Reduzierung der Präsenzunterrichte beiträgt. Weiterhin wird so sichergestellt, dass alle Schüler*innen der
Oberstufe dieselbe Unterrichtszeit im Präsenz- wie auch im häuslichen Unterricht erhalten.

Klausuren
Der bisherige Klausurplan gilt ab dem 11.11.20 nicht mehr. Es wird ein neuer Klausurplan erstellt, der zeitnah
online gestellt wird. Demnach werden alle noch ausstehenden Klausuren am Nachmittag in der Zeit von
13.30-15.00 Uhr von allen Schüler*innen zum selben Zeitpunkt, unabhängig, ob diese in der A- oder BWoche Präsenzunterricht haben, geschrieben. Es werden feste Räume zugeteilt, in denen die Einhaltung der
Abstände gewährleistet werden kann (z.B. die Mensa, B007, A404)
So wird verhindert, dass alle künftigen Klausuren doppelt konzipiert und geschrieben werden müssen, was
mögliche Ungerechtigkeiten (ungleicher Schwierigkeitsgrad, mehr/weniger Lernzeit) oder Ballungen von
Klausuren für einzelner Schüler*innen (4 oder mehr pro Woche) verhindert.
Ferner wird so eine klare, für alle einheitliche Regelung bezüglich Präsenzzeiten in der Schule, Verpflichtungen
im online-Unterricht und der Erbringung von Leistungsnachweisen geschaffen. Einzelne Klausuren können
durch Ersatzleistungen (Präsentation, Ausarbeitung, Referat) ersetzt werden. Dies liegt im Ermessen der
jeweiligen Lehrkraft.

An den Nachmittagen, an denen Klausuren geschrieben werden, findet für den betroffenen Jahrgang kein
online-Unterricht statt. Der entfallene Unterricht kann – sofern möglich – zu einem anderen Zeitpunkt
nachgeholt oder durch Arbeitsaufträge ersetzt werden.

Entschuldigungsregelungen
Die bisher gültigen Entschuldigungsregelungen gelten unverändert fort. Hier wird kein Unterschied zwischen
Präsenz- und online-Unterricht gemacht. Sollte ein Schüler oder eine Schülerin krankheitsbedingt nicht an
einem der Unterrichte teilnehmen können, so sind diese Fehlzeiten bei der Fachlehrkraft zu entschuldigen. Für
das Fehlen bei einer Klausur ist ein ärztlicher Nachweis zu erbringen.
Die hier genannten Regelungen zum Unterricht und zu den Klausuren gelten zunächst befristet bis zu den
Weihnachtsferien.
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund durch die nächsten Wochen und Monate kommen. Die sich stetig
ändernden Rahmenbedingungen verlangen von uns allen einiges ab.
Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler und deren Eltern auch weiterhin um
konstruktive Mitarbeit und Unterstützung.
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