Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
zunächst möchte ich allen ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, alle sind gesund in dieses Jahr
gestartet.
Die Ruhe, die wir uns alle für 2021 gewünscht haben, ist leider nicht eingekehrt. Deshalb muss ich Sie
bedauerlicherweise schon jetzt wieder über aktuelle Entwicklungen informieren, die Einschränkungen des "regulären" Unterrichtsbetriebes zur Folge haben.
Das entsprechende Schreiben aus dem Ministerium mit Anhängen, welche die Wochen bis zum 31.
Januar betreffen, habe ich Ihnen angefügt.
Für das Max-Planck-Gymnasium sieht die konkrete Umsetzung folgendermaßen aus:
1. Für alle Klassenstufen (5-12) findet ab 11. Januar Fernunterricht gemäß unserer Leitlinien
statt (s. Anhang).
Es ist möglich, dass sich ab 18. Januar hier für die Jahrgangsstufen 1 und 2 ("Abschlussklassen") Änderungen ergeben und Präsenzunterricht stattfinden wird.
In den Klassenstufen 5-10 gilt die Regelung voraussichtlich bis 31. Januar.
2. Die Klausuren in den Jahrgangsstufen 1 und 2 finden in Präsenz statt; der deutlich entzerrte
Klausurenplan (max. 2 Klausuren in der 1. Woche) ist bei "Teams" eingestellt.
In den Klassenstufen 5-10 werden bis 31. Januar keine schriftlichen Leistungsfeststellungen
durchgeführt, da diese nicht "für die Notenbildung zwingend erforderlich sind".
3. Um Meldungen für die Notbetreuung (s. Anhang) bitte ich bis morgen, Freitag, den 08. Januar, 11.00 Uhr (direktion@mpg-ka.de).
Ich möchte nochmals darum bitten, dass "die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine
andere Weise sichergestellt werden kann" (s. hierzu auch die Anlage zum Schreiben).
Ich bin zuversichtlich, dass der Fernunterricht am MPG in den nächsten Wochen gut laufen wird und
sich niemand wegen der Schule und der schulischen Gesamtsituation Sorgen machen muss.
Das gilt insbesondere auch für unsere Oberstufe. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir inhaltlich
schon sehr weit sind und die Vorbereitungen auf die Abiturprüfung bestens hinbekommen.
Natürlich hoffen wir, dass sich das Infektionsgeschehen bald beruhigt und wir wieder "normal" unterrichten können.
Es grüßt Sie / euch alle herzlich aus dem MPG!
Ihr / euer

Uwe Müller

