
Infos  
aus dem Schulelternbeirat 

Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim 

5. Mai 2020 per Videochat 
 

Abschied Herr Wetzel 

Herr Wetzel wird die Schule zum Ende des Schuljahres verlassen. Frau Schönhofer wird die 

Aufgabe der MSS-Leitung von Herrn Wetzel übernehmen.  

 

Corona-Situation 

- Hygiene: Desinfektionsmittel, Seife und Handtücher sind in der Schule verteilt.  

- Es gibt einen Reinigungsplan und genaue Abstands- und Hygieneregeln. Lehrer*innen 

führen Aufsicht, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten und zu kontrollieren.  

- Ziel: Alle Schüler sollen bis zu den Sommerferien mindestens eine Woche (also alle 

Wochentage einmal) Präsenzunterricht erhalten. 

- Vorgabe ist bisher: 15 % der Schülerschaft in der Schule dürfen in der Schule sein. Das 

gelingt mit den halben drei ältesten Jahrgängen.  

- Aufteilung der Schüler*innen in A- und B-Wochen, die wechselweise die Schule 

besuchen. Damit sind immer nur halbe Klassen bzw. Kurse anwesend. Feiertage und 

bewegliche Ferientage erschweren eine „gerechte“ Verteilung der Präsenztage.  

- Die Oberstufe wurde nach Geburtsdaten aufgeteilt (A-Woche: Geburtstag im Januar-

Juni, B-Woche: Juli – Dezember).  

- Bei der Aufteilung der Klassen sind verschiedene Modelle möglich. Die 

Klassenlehrer*innen entscheiden, wie sie die Klassen aufteilen.  

 

Homeschooling und Lernportal:  

- Die Schulleitung findet die Konzentration auf eine Plattform wichtig, das wird in 

Zukunft konsequent umgesetzt.  

- Es gab viele Rückmeldungen von Eltern, die meisten sind positiv, viele machen auch 

konkrete Verbesserungsvorschläge. Davon wurden schon viele umgesetzt. 

- Häufige Rückmeldung der Eltern der unteren Klassen: Die Kinder brauchen mehr 

Feedback, auch persönliche Rückmeldungen der Lehrer. 

- Benotung von Aufgaben aus dem Homeschooling: Seit den Osterferien dürfen Noten 

vergeben werden. 

➢ Die Art und Weise der Notengebung soll im Vorfeld trainiert werden. Es muss 

sichergestellt werden, dass die Schüler die Aufgabe alleine gemacht haben.  

➢ Die Schulleitung weist darauf hin, dass vor allem eine positive Verstärkung für 

die Schüler*innen wichtig sei.  

➢ Die Schüler sollen in allen Fächern „richtige“ Noten für das zweite Halbjahr 

bekommen (nicht automatisch die gleichen wie vorher).  



➢ In allen Stufen ist die Versetzung schon „garantiert“, ggf. wird nach §71 

ÜSchO versetzt. 

- Leistungskursarbeiten in der MSS: Haben alle Schüler gleich viel Präsenzunterricht 

vor einer Kursarbeit? Derzeit schwierig aufgrund der zeitlichen Einteilung.  

➢ Aber: Die letzte Kursstunde vor einer Arbeit soll eine Beteiligung der nicht 

anwesenden Schüler per Video ermöglichen.  

➢ Wichtig: In der MSS muss eine möglichst normale Notengebung gewährleistet 

werden. Ziel: ein gleichwertiges Abitur, kein Corona-Abitur. 

- Schüler, die aus Risikogründen nur im Homeschooling bleiben, sollen keine Nachteile 

dadurch haben.  

➢ Es wird überlegt, ein Tutorensystem einzuführen.  

➢ Eine weitere Möglichkeit: Diese Schüler sollen sich A- oder B-Gruppen 

anschließen und jeweils bei „ihrer“ Gruppe per Videochat oder Telefon im 

Unterricht „dabei sein“ und bei Bedarf anschließend die anstehenden Fragen 

mit den einzelnen Lehrern besprechen.  

- Der Speicherplatz für die Lernplattform wird erhöht. Dann können mehr Daten in die 

persönlichen Ordner verschieben werden. 

 

Weitere Infos zur Corona-Organisation: 

- Der „Tag für Afrika“ wurde verlegt auf einen Tag im September. 

- Alle Sportveranstaltungen, Musik- und Theateraufführungen in diesem Schuljahr 

wurden komplett abgesagt. 

- Klassen- und Kursfahrten können bis mind. Ende 2020 nicht stattfinden. Die 

Schulleitung befürchtet, dass auch die nächste Skifreizeit 2021 ausfallen könnte. 

- Derzeit dürfen keine Externen in die Schule kommen.  

- Ausleihe von Endgeräten/I-Pads wird in Zukunft vereinfacht und verstärkt werden. 

Derzeit haben eine geringe Anzahl von Schüler*innen Laptops von der Schule 

ausgeliehen.   

 

Sonstiges: 

Die letzten Umbauarbeiten im Außenbereich der Schule sind fertig: 

- Kennzeichnung der Straßenführung für Fahrradfahrer in der Fährstraße 

- Beachvolleyballfeld: Pfosten und Netz sind vorhanden. 

- Kugelstoß-Bereich und Hängende Baumstände sind fertig. 

- Grünes Klassenzimmer: Rasen wurde eingestreut.  


