Völklingen, den 16.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
nachdem im Anschluss an die herausgegebenen Pressemitteilungen das Bildungsministerium
nun auch den Schulleitungen in offiziellen Rundschreiben den Fahrplan übermittelt hat, wie
die stufenweise Rückkehr aller Jahrgangsstufen in den Präsenzunterricht erfolgt, möchte ich
Sie und euch über die wesentlichen Punkte in Kenntnis setzen und die weitere Vorgehensweise am MLK mitteilen.
Folgende Punkte sind wesentlich:
a) Zeitpunkt der Rückkehr in den Präsenzunterricht
Klassenstufe 5

 Woche ab dem 25.05.2020

Klassenstufe 6

 Woche ab dem 25.05.2020

Klassenstufe 7

 Woche ab dem 02.06.2020

Klassenstufe 8

 Woche ab dem 02.06.2020

Klassenstufe 9

 Woche ab dem 02.06.2020

Klassenstufe 10  Woche ab dem 15.06.2020
b) Umfang Präsenzunterricht




Die Klassenstufen 5-8 werden bis zum Schuljahresende an zwei Wochentagen je Schulwoche in der Schule unterrichtet - mit Ausnahme der Klassenstufe 5, die in der ersten
Woche an drei Wochentagen unterrichtet wird.
Die Klassenstufe 9 und 10 werden bis zum Schuljahresende an insgesamt 5 Wochentagen
in der Schule unterrichtet.
Es erfolgt ein vormittäglicher Unterricht im Umfang von 4 Unterrichtsstunden am Tag.

c) Inhalt Präsenzunterricht
Der Unterricht in den Kernfächern soll mindestens die Hälfte der vorgegebenen Wochenstunden abdecken. Darüber hinaus wird Unterricht in den weiteren Fächern erteilt.
Genauere Angaben über die jeweiligen Tage des Präsenzunterricht entnehmen Sie bitte dem
Rahmenplan, der als Download zur Verfügung steht. In begründeten Fällen kann es in Absprache mit der Schulaufsicht zu (geringfügigen) Änderungen dieses Planes kommen.
WICHTIG:

An allen Tagen ohne Präsenzunterricht findet weiterhin „Lernen von zuhause“ statt!

Weitere Schritte
Am Freitag hat die Schulleitung die grundlegenden Rahmenbedingungen für die konkrete Ausgestaltung der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts festgelegt. Es folgt nun die Erstellung
jahrgangsspezifischer Pläne für die Klassenstufen 5-10, die sich zum einen an den oben aufgeführten Vorgaben orientieren. Zum anderen müssen diese Pläne mit den diesjährigen Abiturprüfungen in Einklang gebracht werden und zugleich die Notbetreuung im Blick haben.
Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Umsetzung und Einhaltung des Hygieneplans.
Die Einhaltung der Abstandregelung führt in diesem Zusammenhang dazu, dass die Klassen
auf 2 bis 3 Räume aufgeteilt werden müssen.
An Tagen mit 3 oder 4 Klassenstufe im Präsenzunterricht sind dann bis zu 300 Schüler*innen
und Lehrer*innen anwesend. Hier stoßen wir an die Kapazitätsgrenzen und es muss eine sehr
sorgfältige Planung vorgenommen werden.
Ich bitte Sie und euch daher um Verständnis, dass wir die endgültigen Pläne erst Mitte / Ende
der Woche veröffentlichen werden, zumal am Dienstag (19. Mai 2020) noch eine Schulleiterdienstbesprechung stattfindet.
Wie bereits erwähnt ist die Umsetzung und Einhaltung des Hygieneplans von höchster Bedeutung, um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. Im Laufe der Woche finden Sie auf der
Homepage die spezifischen Regelungen für das MLK. Ich möchte Sie als Erziehungsberechtigte bitten, die Regeln mit Ihren Kindern zu besprechen und ihnen die Notwendigkeit der Einhaltung zu vermitteln.
Bitte geben Sie den Kindern den unterschriebenen Zettel (Unterschrift Schüler*in und Erziehungsberechtigte*r) über die Kenntnisnahme der Hygieneregeln am ersten Schultag im Präsenzunterricht zur Abgabe in der Schule mit.
Am jeweils ersten Schultag im Präsenzunterricht nach der Schulschließung werden die Fachlehrer*innen der ersten Unterrichtsstunde die Hygieneregeln mit den Schüler*innen nochmals
besprechen und auf die Wichtigkeit der Einhaltung eingehen.
Diese Situation stellt für uns alle eine Herausforderung dar, der wir uns alle verantwortungsbewusst stellen werden. Ich bin mir aber sicher, dass wir diese Situation gemeinsam meistern
werden.
Sollten sich - aus Ihrer Sicht - Probleme bei der Umsetzung unseres Konzepts der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ergeben, dann scheuen Sie sich nicht, mich zu kontaktieren
Über neue Informationen werde ich Sie und euch wie üblich auf dem Laufenden halten.
Ich wünsche euch und Ihnen weiterhin viel Gesundheit!
Viele Grüße
Dirk Kleemann, Schulleiter

