Kooperative Gesamtschule
des Kreises Bergstraße

Bekommen wir Aufgaben, die wir erledigen müssen? Sollen wir am Montag für die
Besprechung von Arbeitsaufträgen kommen?
Es werden Aufgaben für die Zeit bis zu den Osterferien erstellt. Erste Arbeitsaufträge können
am Montag abgeholt werden. Alle andere werden über die schulischen E-Mail-Adressen zur
Verfügung gestellt.
Wer wird die Betreuung der 5. und 6. Klässler übernehmen? FSJ-Kräfte?
Die Betreuung der SuS der 5. und 6. Klassen wird je nach Bedarf durch Lehrkräfte und FSJKräfte übernommen.
Was machen wir jetzt, wenn all unsere Materialien in der Schule sind?
Das Schulhaus ist am Montag noch zugänglich und geöffnet. Arbeitsmaterialien können
daher im Laufe des Montagvormittags noch abgeholt werden.
Gibt es schon einen Corona-Fall an unserer Schule?
Nein, bisher ist uns kein Fall bekannt. Alle Verdachtsfälle sind vom Gesundheitsamt direkt
geprüft und als negativ an die Schulleitung zurückgemeldet worden.
Die Schulen werden vom Kultusministerium als Vorsichtsmaßnahme geschlossen, um die
Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Fallen die Klassenfahrten aus?
Ja, leider müssen alle Klassenfahrten und Exkursionen nach Anweisung des
Kultusministeriums bis zum Ende des Schuljahres abgesagt werden. Das betrifft auch unseren
Israelaustausch und die Abschlussfahrten. Die Kosten werden durch die
Reiserücktrittsversicherungen und das Kultusministerium ersetzt. Wenn möglich, werden
Fahrten auf das kommende Schuljahr verschoben.
Wann werden die Arbeiten nachgeholt? Können die Arbeiten durch andere Leistungen
ersetzt werden? Wird eventuell nur eine Arbeit/Klausur als schriftliche Leistung gewertet?
Werden die Klausurtermine einfach auf einen Termin nach den Ferien verschoben?
Ob und in welcher Form Klassenarbeiten und Klausuren nachgeholt werden müssen, ob diese
ersetzt werden können oder ersatzlos entfallen dürfen, ist derzeit noch nicht geklärt. Das
Kultusministerium arbeitet an einer einheitlichen, schülerfreundlichen Lösung.
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Gibt es Regelungen zu den Haupt- und Realschulabschlussprüfungen?
Die Real- und Hauptschulabschlussprüfungen finden nach aktuellem Stand planmäßig statt.
Das Ostercamp muss aufgrund der aktuellen Situation allerdings entfallen.
Muss die verpasste Schulzeit in den Sommerferien nachgeholt werden?
Bisher wurde über so eine Möglichkeit noch nicht diskutiert. Wir gehen bisher nicht davon
aus, dass das möglich ist.
Ist es möglich, dass die Schule auch nach den Osterferien weiter geschlossen bleibt?
Falls die Lage sich nicht bessert, ist das möglich. Diese Entscheidung wird aber erst zu
gegebener Zeit durch die Experten des Kultusministeriums oder des Gesundheitsamtes
getroffen.
Können die Studientage nun doch stattfinden? Die Schule ist leer.
Nein, die Studientage müssen entfallen.
Wird es eine Raumplanänderungen wegen des Abiturs geben? Es soll ein Mindestabstand von
2m eingehalten werden.
Bisher sind der Schule hierfür keine konkreten Vorgaben bekannt. Unabhängig von diesen
wird die Schule die Organisation und damit auch die Raumpläne so anpassen, dass während
der Abiturprüfung das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird.
Was ist, wenn ich bei den Abiturprüfungen an Corona erkrankt bin?
Falls jemand während der Abiturprüfungen an Corona erkrankt, gilt dasselbe wie bei einer
anderen Erkrankung. Es muss ein ärztliches Attest vorliegen und die Abiturprüfung kann am
zentralen Nachschreibetermin abgelegt werden. Laut Kultusministerium werden in diesem
Jahr mehr als ein Nachschreibtermin angeboten.
Wann und wo sollen die LK-Wahlzettel abgegeben werden?
Hier wurde eine digitale Version an die persönliche schulische E-Mail-Adresse verschickt, so
dass jeder vorab online wählen kann. Die verbindliche Papierversion muss erst nach den
Osterferien abgegeben werden.
Können die Noten der bisher geschriebenen Klausuren per E-Mail mitgeteilt werden?
Noten können auf Anfrage per E-Mail an eure schulische Mailadresse weitergegeben werden.
Besprecht das bitte direkt mit euren Fachlehrerinnen und Fachlehrern. Sie sind alle über ihre
Schul-E-Mail-Adresse mit Vorname.Nachname@gss.kbs.schule erreichbar.
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Was wird in der Zeit mit der Schule passieren?
Die Schulleitung und einige Lehrkräfte werden in dieser Zeit in der Schule anwesend sein und
es wird eine Notfallbetreuung für die Klassenstufen 5 und 6 für die Kinder von Eltern
besonderer Berufsgruppen eingerichtet.
Außerdem stehen wir im Kontakt mit den zuständigen, übergeordneten Behörden.
Wie läuft der Montag ab?
Die Lehrkräfte sind am Montag von der 1. bis zur 4. Stunde gemäß ihrem Stundenplan
anwesend.
Für die Schülerinnen und Schüler gilt folgende (freiwillige) Empfehlung: Wer sich Materialien
oder persönliche Gegenstände (Schulbücher etc.) zum heimischen Lernen abholen möchte,
kann dies am Montagmorgen von der 1. bis zur 4. Stunde erledigen.
Kein Kind ist verpflichtet die Schule am Montag zu besuchen!
Die allgemeine Versorgung mit Arbeitsaufträgen wird für die Weitergabe auf medialen Weg
für alle Lerngruppen vorbereitet; die Klassenleitungen nehmen hierzu zeitnah Kontakt auf.
Welche Regelungen gelten für die Notbetreuung?
Nur Kinder, welche zu keiner Risikogruppe gehören (Rückkehr aus Risikogebieten;
Krankheitssymtome etc.) und deren Eltern bestimmten Berufsgruppen angehören können
aufgenommen werden.
Die Anmeldung der Kinder erfolgt bei Herrn Dalciciek entweder durch das Kind selbst oder
per Mail an Tuncay.Dalcicek@gss.kbs.schule.
Die Mensa ist geschlossen, es wird eine Eigenverpflegung benötigt.
Ist das Sekretariat am Montag geöffnet?
Ja
Können am Montag noch Lehrbücher ausgeliehen werden?
Unsere Bücherausgabe der Realschule ist von 9:00 bis 9:45 Uhr geöffnet.
Unsere Bücherausgabe Gymnasium öffnet euch bei Bedarf gerne Herr Borchert.
Falls Schülerinnen und Schüler der Q4 am Montag noch Lehrbücher ausleihen möchten, bitte
Herrn Borchert unter Patrick.Borchert@gss.kbs.schule kontaktieren und den konkreten
Buchtitel benennen. Herr Borchert wird antworten und eine Uhrzeit vereinbaren, zu welcher
er das Buch an der Haltestelle „Eifelstraße“ übergibt.
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Ist die Bibliothek am Montag geöffnet?
Die Bibliothek bleibt am Montag geschlossen.
Wie kommen die Schülerinnen und Schüler an die schulische E-Mail-Adresse, wenn sie noch
keine angelegt haben?
Allen SuS steht eine schulische E-Mail-Adresse unter Vorname.Nachname@gss.kbs.schule
zur Verfügung. Jeder kann sich einloggen, sofern er sich vorher einmal in der Schule
eingeloggt hat und dort ein Passwort erstellt hat. Danach kann man über Office.com von
jedem beliebigen Gerät darauf zugreifen.
Eine Anleitung zur Einrichtung der schulischen E-Mail-Adresse ist auf unserer Homepage
und in den sozialen Median (Facebook/Instagram) zu finden.
Es ist geplant, dass ersatzweise einige Lehrkräfte die notwendige erste Anmeldung in der
Schule übernehmen und die Zugangsdaten anschließend an die Schüler übermittelt werden.
An Details dieser Vorgehensweise wird derzeit noch gearbeitet.
Falls immer noch Probleme auftreten, bitte an die Klassenlehrkräfte wenden.

Seite 4 von 4

