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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir nähern uns dem Halbjahresende und trotz des Lockdowns wurde hinter den Kulissen z.T.
fieberhaft gearbeitet, um einerseits das Halbjahresende und die damit verbundenen
Zeugnisse sowie andererseits den Wechsel in das neue Halbjahr vorzubereiten. Zur Ausgabe
der Zeugnisse bzw. der noch ausstehenden Klassenarbeiten haben wir Sie und Euch bereits
in unserer Mail vom 20.01.21 über die wesentlichen Rahmenbedingungen informiert, sodass
hierzu nur noch einige wenige Ergänzungen folgen sollen.
Tausch der Chemie- und Physikbücher der Klassen 8 und 9
Schülerinnen und Schüler der genannten Jahrgangsstufen möchten wir daran erinnern, ihre
Chemie- und Physikbücher mitzubringen, die von Frau Weißhaar vom Musiktrakt aus zum
Schulhof hin angenommen bzw. ausgegeben werden. Die Desinfektion der Bücher wird
durch ausreichend vorhandene Desinfektionstücher erfolgen.

Neue Stundenpläne
Leider ist es zum Halbjahreswechsel unverzichtbar, einen neuen Stundenplan zu erstellen,
eine Arbeit, die an unserer Schule Frau Witteck und Herr Röttges mit großem Geschick und
viel Mühe erledigen. Neue Pläne sind nötig, da zum Beispiel „alte“ Referendarinnen und
Referendare Klassen und Kurse abgeben müssen und „neue“ Referendarinnen und
Referendare Kurse übernehmen. Zudem ändert sich in manchen Klassen aufgrund von
Epochalunterricht die Stundentafel – ein neues Fach kommt hinzu oder ein anderes wird
abgegeben. Schließlich gibt es häufig auch neue Vertretungskräfte, die länger abwesende
Kolleginnen und Kollegen vertreten. Dies alles führt leider zu einigen Umstellungen und
notwendigen Veränderungen in der Unterrichtsverteilung, sodass es zwangsläufig auch
Wechsel von Lehrkräften in einigen Kurse bzw. in einigen Fächern geben kann.
Selbstverständlich führen wir solche Veränderungen so moderat wie möglich durch und
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versuchen vor allem auch häufige Lehrerwechsel in Kursen möglichst zu vermeiden. Wir
möchten aber um Verständnis dafür bitten, dass ein Wechsel der Lehrkraft zum Halbjahr
nicht immer zu vermeiden ist.

Neue „Lockdown-Stundenpläne“
Neue Stundenpläne bedeuten natürlich auch neue „Lockdown-Stundenpläne“, die sich ja an
den eigentlichen Plänen orientieren und gleichsam darüberliegen. Auch die neuen
Lockdown-Pläne sind bereits erstellt und werden am Freitag parallel zur Zeugnisausgabe auf
die Homepage geladen. Ab Montag, den 01.02.21, gelten dann die neuen Pläne, sodass
Videokonferenzen nun häufig zu anderen Zeiten stattfinden werden. Die bisherigen
Rahmenbedingungen (z.B. Schulbeginn für alle um 07.50 Uhr durch eine Videokonferenz)
gelten natürlich weiter. Bei eventuellen Schwierigkeiten oder Problemen, wenden Sie sich
bitte an die jeweiligen Klassen- bzw. Stufenleitungen.

AMG goes digital
Auch wenn der Unterricht derzeit zu
Hause stattfinden muss, waren wir
zusammen mit der Stadt nicht
untätig: In der vergangenen Woche
wurden in 8 weiteren Klassenräumen
digitale Tafeln montiert, sodass nun
mit Ende des Lockdowns in jedem
Klassen- und Kursraum am AMG
(zumindest mit einem lichtstarken
und fest installierten Beamer) digital
unterrichtet werden kann. Die dafür nötige WLAN-Ausleuchtung wurde bereits im
vergangenen Halbjahr mit großer Unterstützung durch den Förderverein ermöglicht.
Wir freuen sehr darauf, dass es bald „live und in Farbe“ weitergehen wird und grüßen Sie
und Euch herzlich

Rolf Faymonville

Heiner Plückebaum

Schulleiter

stellv. Schulleiter
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