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Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen,
nach ausführlicher Beratung und in Abstimmung mit den Partnerschulen OHG
und DBG haben wir uns entschieden, dass ab Montag, den 22.02.2021, alle
Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 wieder Präsenzunterricht in
vollem Umfang nach dem aktuellen Stundenplan erhalten werden.
Wir versuchen damit, zum Teil sogar gegensätzlichen Interessen und Anliegen
weitestgehend gerecht zu werden und rechtliche Maßgaben, Sicherheitsaspekte,
Unterrichtsqualität, Bildungsgerechtigkeit u.v.m. in Einklang zu bringen. Dabei
beziehen sich die aktuellen politischen Entscheidungen auf die beiden Jahrgänge
der Qualifikationsphase Q1 und Q2 und erstrecken sich zunächst nur über die
nächsten beiden Wochen. Alles Weitere kann nur abhängig vom
Infektionsgeschehen und den eingeschränkten räumlichen und personellen
Voraussetzungen her bedacht werden. Sollten weitere Jahrgangsstufen in
den Präsenzunterricht zurückkehren, werden wir das Konzept für alle
neu überdenken und anpassen.

Präsenzunterricht für Q1 und Q2
Für die rund 240 Q1- und Q2-Schülerinnen und -Schüler und die ca. 60
Lehrkräfte in diesen Stufen werden wir in unseren Räumen Präsenzunterricht
anbieten können. Die beiden Stufen werden soweit räumlich möglich voneinander
getrennt. Größere Kurse werden zudem aufgeteilt und in benachbarten Räumen
unterrichtet. Beide Teilgruppen werden grundsätzlich gleichzeitig von ihren
Fachlehrkräften unterrichtet. Die methodische Gestaltung obliegt der Lehrperson
(z.B. Wechsel der Lehrerperson zwischen den beiden Räumen, Live-Zuschaltung
des zweiten Raumes durch technische Möglichkeiten oder wechselweisem
Unterricht einer Teilgruppe mit eigenverantwortlicher Arbeit der anderen
Teilgruppe).
Mögliche andere Alternativen (z.B. ein Wechsel- oder ein Hybridmodell) mussten
leider verworfen werden, da sie zahlreiche Nachteile mit sich bringen würden: So
müssten gleich mehrere Klausuren verschoben werden, es entstünden mehr
Freistunden, was zu einer höhere Zahl von Schülerinnen und Schülern im
Gebäude führt, es wären mehr Personen im ÖPNV unterwegs oder es entstünden
häufig Ungleichheiten bei der Menge des Onlineunterrichts.
Für den Präsenzunterricht gelten die bereits gut bekannten und eingeführten
Hygiene- und Schutzmaßnahmen:


Alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte tragen durchweg
Alltagsmasken (bei Stoffmasken idealerweise mit einer medizinischen
Filtereinlage) oder medizinische Masken (OP-Masken). Die Lehrkräfte
erhalten vom Schulträger pro Präsenztag bis zu zwei FFP2-Masken je nach
Präsenzdauer.








Alle 20 min. wird gründlich stoß- und quergelüftet.
Bei Raumwechsel werden die Tische und Stühle desinfiziert.
Abstände werden zu jeder Zeit auf dem gesamten Schulgelände sorgfältig
und verantwortungsbewusst eingehalten (1,5 m).
Wir vertrauen darauf, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler sich
weiterhin so verantwortungsbewusst verhalten, wie wir es vor dem
Lockdown erlebt haben. Dennoch müssen wir darauf hinweisen, dass jede
Person, die sich nicht an die gesetzlichen und schulischen Regeln halten
will, des Schulgeländes verwiesen und bis auf weiteres vom
Präsenzunterricht ausgeschlossen wird.
Angehörige von Risikogruppen nehmen bitte mit der Schulleitung Kontakt
auf, damit wir gemeinsam angemessene Lösungen finden. Hier ist es nicht
sinnvoll, allgemeine Regelungen im Vorhinein festzulegen, da jeder
Einzelfall anders ist.

Klausuren der Q1 und Q2 (aktuellen Termine auf der Homepage)
In Rücksprache mit den Kooperationsgymnasien haben wir uns dazu
entschieden, die Q1-Koop-Klausur von Dienstag, den 23.2., auf Dienstag,
den 2.3., zu verlegen.
Dadurch können alle Schülerinnen und Schüler ihre Lehrkräfte noch vor den
Klausuren im Präsenzunterricht sehen.
Dies führt zu einer weiteren Verschiebung. Der Block Q1 G7 D GK4 - RDE wird
verlegt auf Dienstag, den 16.3. Diese Schülerinnen und Schüler haben
dadurch im Einzelfall auch am Folgetag, am Mittwoch, den 17.3., eine Klausur im
Block Q1 G8.
Insgesamt überwiegen jedoch die Vorteile deutlich.
Die Vorabiturklausuren der Q2 bleiben an den Terminen in der ersten und
zweiten Märzwoche. Sie beginnen pünktlich in der ersten Stunde um 7:50 Uhr.
Nach den Leistungskursklausuren der Q2 entfällt der Unterricht. Nach den
Grundkurs-Vorabiturklausuren findet der Unterricht dagegen statt (SWZ, GEZ,
S).

Sekundarstufe I und EF weiter im Distanzunterricht
Alle Stufen der Sek I und die EF werden weiterhin im Distanzlernen nach dem
bewährten Modell des AMGs unterrichtet. Wir haben einen neuen
Lockdownplan für die Videokonferenzen auf der Homepage veröffentlicht, bei
dem 1-3-stündige Kurse mit einer Videokonferenz, 4-5-stündige Kurse mit zwei
Videokonferenzen vorgesehen werden, um auch die Sek I und EF angemessen
weiter zu unterrichten. Dennoch bitten wir dafür um Verständnis, dass es in
Einzelfällen zu weniger Videokonferenzen, Verschiebungen oder sogar Ausfällen
kommen kann, da unsere Lehrkräfte, die die Q1 und Q2 unterrichten, nicht
immer pünktlich an einem Ort sein können, von dem aus sie online unterrichten
können. Nach wie vor haben wir nur eine begrenzte Kapazität in der Schule und

leider immer noch keine schnelle und leistungsstarke Internetverbindung. Daher
müssen viele Lehrkräfte ihren Online-Untericht von zu Hause aus durchführen
und erst einmal dorthin fahren. In der derzeitigen Situation, in der für die Q2 nur
noch wenige Wochen bis zu den Abiturprüfungen verbleiben, ist es sicherlich
nachvollziehbar, dass deren Unterricht höchste Priorität hat und wir
entsprechende Anpassungen im Stundenplan vornehmen müssen. Über
kurzfristige Änderungen informieren die Lehrkräfte ihre Kurse individuell.
In der EF werden zunächst keine Klausuren geschrieben. Alle bisher
vorgesehenen Termine entfallen. Dieser Punkt ist gerade im Ministerium und der
Bezirksregierung in der Bearbeitung. Voraussichtlich werden die Prüfungsordnung
für das laufende Schuljahr geändert und die Anzahl der Klausuren reduziert.
Zudem sollen anscheinend auch die EF-Klausuren nur im Rahmen von
Präsenzunterricht stattfinden. Sobald hier konkrete Vorgaben vorliegen, werden
wir Sie informieren.
Auch in den Jahrgängen der Sek I finden zunächst keine Klassenarbeiten statt.
Erst nach einer angemessenen Zeit des Präsenzunterrichts werden diese
terminiert. Um so wichtiger ist weiterhin die solide Mitarbeit und
Leistungserbringung im Distanzlernen – auch schriftlich.

(Not-)Betreuung
Für die Schülerinnen und Schüler der Sek I (besonders der 5 und 6) und der EF,
die keine angemessenen Arbeitsmöglichkeiten zu Hause haben, soll wie bisher
eine (Not-)Betreuung in der Schule angeboten werden, die die Teilnahme am
Distanzlernen der Klassen 5-10 unter Aufsicht durch die Mitarbeiterinnen der
Nachmittagsbetreuung (PariSozial) ermöglicht. Dazu muss im Bedarfsfall eine
Anmeldung erfolgen. Das Antragsformular senden Sie bis Freitag, den
20.02.2021, bitte an info@amg-bensberg.de

Wir hoffen, dass der Start des Präsenzunterrichts bei gleichzeitiger Fortführung
des Distanzlernens gut gelingt. Wir vertrauen darauf, dass alle sich weiterhin
verantwortungsbewusst verhalten und hoffen, dass die Corona-Mutationen nicht
in unserer Schulgemeinde hineingetragen werden. Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Rolf Faymonville
Schulleiter

Heiner Plückebaum
stellv. Schulleiter

