Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
ich hoffe, alle konnten trotz der Einschränkungen die Ostertage ein wenig zur Erholung nutzen und
Sonne und frische Luft genießen. Dem beigefügten Schreiben aus dem Ministerium können die Regelungen für die erste Woche nach den Osterferien entnommen werden.
Wir am Max-Planck-Gymnasium setzen diese in Absprache mit allen anderen Karlsruher Gymnasien
folgendermaßen um:
1. In der Jahrgangsstufe 2 findet in der Woche vom 12.-16. April mit Ausnahme der zweistündigen
Sportkurse Präsenzunterricht nach Plan, d.h. auch am Nachmittag, statt. Wir wollen damit - in großen Räumen unter Beachtung der AHA-Regeln - optimale Prüfungsvorbereitungen auf die anstehenden schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen ermöglichen.
In der Mittagspause bitte ich die Schülerinnen und Schüler die AHA-Regeln zu beachten und die Aula
bzw. den Oberstufenraum oder bei schönem Wetter den Pausenhof als Aufenthaltsbereiche zu nutzen.
Ab dem 19. April, also in den zwei Unterrichtswochen vor den am 4. Mai beginnenden schriftlichen
Prüfungen, findet in der Jahrgangsstufe 2 ausschließlich Fernunterricht statt - und zwar in der Woche
vom 19.-23. April in allen Fächern, in der Woche vom 26.-30. April nach Absprache mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern nur noch in den schriftlichen und mündlichen Prüfungsfächern.
2. In der Jahrgangsstufe 1 findet wie in den letzten Wochen „Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht“ statt.
Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 ab dem 12. April am Vormittag
(1.-6. Stunde) Präsenzunterricht und am Nachmittag Fernunterricht haben.
3. Für die Klassenstufen 5-10 findet vom 12.-16. April Fernunterricht gemäß unserer Leitlinien statt.
Dabei gilt für alle Klassen wieder der reguläre Stundenplan.
Ich hoffe sehr, dass sich das ab dem 19. April ändern wird und wir möglichst bald alle Schülerinnen
und Schüler wieder am MPG begrüßen dürfen.
4. Die Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-7 wird wieder angeboten.
Falls Sie Ihr Kind dafür anmelden wollen, bitte ich um Meldung bis Freitag, den 9. April, 12.00 Uhr
(direktion@mpg-ka.de).
Ich möchte hier erneut daran erinnern, dass die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch
genommen werden soll, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere
Weise sichergestellt werden kann.

Es grüßt Sie / euch alle herzlich aus dem MPG!
Ihr / euer

Uwe Müller
Schulleiter Max-Planck-Gymnasium

