EMIL-FISCHER-GYMNASIUM EUSKIRCHEN
Bilingual deutsch-französischer Zug
Emil-Fischer-Gymnasium Emil-Fischer-Str. 23-27 53879 Euskirchen

Euskirchen, 22. Februar 2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit Beginn der kommenden Woche kehren wir zum Präsenzunterricht zurück, allerdings bis
auf weiteres nur für die Jahrgänge Q1 und Q2. Dennoch ist das der erste Schritt auf dem Weg
der Rückkehr in die Normalität und deshalb eine erfreuliche Nachricht.
Da sich zudem in allen schulischen Gruppen eine Mehrheit für die Rückkehr zu einem
Unterrichtsbeginn um 7.40 Uhr ausgesprochen hat, werden wir auch hier an Gewohntes
anknüpfen und früher beginnen, allerdings mit leichten Modifikationen, da der Plan
zeitversetzte Pausen vorsieht, die wir in den nächsten Monaten sicher noch benötigen werden
(siehe Anlage 1).
Die neuen Zeiten gelten natürlich auch für den Distanzunterricht aller Lerngruppen, da es
sonst für die Lehrkräfte zu Überschneidungen käme. Unsere vormittägliche Unterrichtszeit
erstreckt sich ab dem kommenden Montag wieder von 7.40 bis 12.50 Uhr. Die 9. Stunde
endet um 15.20 Uhr.
Wir erteilen nahezu den gesamten Unterricht der Q1 und Q2 nach Stundenplan. Es entfallen die
Zusatzkurse in der Q2 und die 4. Stunde Spanisch im Randbereich. Im Sportunterricht wird es
zunächst weiterhin Distanzlehre geben. Für die Doppelstunden ist eine zusätzliche Pause
vorgesehen.
Um eine möglichst effektive Virenprävention sicherzustellen, werden Kurse mit mehr als 18
Teilnehmern in zwei Räumen unterrichtet, es sei denn, der Sicherheitsabstand von 1,50m lässt
sich aufgrund der Größe des Raumes einhalten. Der Raumplan wird auf Logineo LMS
zugänglich gemacht und im Foyer der Schule ausgehängt.
Die ab dem 22. Februar geltende Corona-Schutzverordnung sieht das Tragen medizinischer
Masken für alle im Schulgebäude befindlichen Personen zwingend vor.
Die Vorabiturklausuren in der Q2 werden zu den bekanntgegebenen Terminen geschrieben.
Ich bin zuversichtlich, dass wir gute Rahmenbedingungen für die im Frühjahr anstehenden
Abiturprüfungen werden herstellen können. Das Schulministerium hatte bereits vor den
Sommerferien auf den pandemiebedingten Unterrichtsausfall mit einer Änderung der Vorgaben
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reagiert. Die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten sind durch ihre Fachlehrkräfte
darüber informiert worden.
Hinsichtlich der Digitalisierung sind wir mittlerweile eine der am besten ausgestatteten
Schulen der Region beziehungsweise kurz davor, es zu werden, gewiss eine erfreuliche
Situation, die mittlerweile auch ein mediales Echo gefunden hat:
https://www.euskirchen.de/leben-in-euskirchen/aktuellemitteilungen/detail/news/2021/2/15/emil-fischer-gymnasium-ruestet-digital-auf/.
In diesen Wochen werden 31 interaktive Tafeln montiert. Die restlichen Räume werden bis zu
den Sommerferien versorgt sein. Wir haben ein flächendeckendes leistungsfähiges W-LAN.
Seit wenigen Tagen können wir über 300 moderne Tablets einsetzen. Das werden wir ab der
nächsten Woche auch tun. So ist die Beschulung mehrerer Lerngruppen aus der Distanz mithilfe
der neuen Tablets jetzt auch in der Schule möglich. Wir bitten alle Schüler*innen, ihre
eigenen Kopfhörer mitzubringen.
So ist es uns gelungen, die Unterrichtsversorgung sicherzustellen, obwohl die Zahl der
Lehrkräfte, die nicht in der Präsenzlehre eingesetzt werden können, mittlerweile deutlich höher
liegt als im ersten Halbjahr. Über die aktuelle Unterrichtsversorgung informieren die
Klassenlehrkräfte und die Oberstufenleitung.
Da es weiterhin Distanzunterricht geben wird und die Schule ihren Schüler*innen seit kurzem
auch ein webbasiertes Office-Paket anbieten kann, möchte ich Sie auf unsere
Nutzungsvereinbarung hinweisen, die Ihre Zustimmung erforderlich macht (siehe Anlage 2).
Das neue Office-Paket startet als ein Probelauf. Zu einem späteren Zeitpunkt wird sich auch die
Schulkonferenz im Rahmen unseres Gesamtkonzeptes ‚Mediennutzung‘ mit der Angelegenheit
befassen. Die Nutzungsvereinbarung besteht aus drei Teilen, die ich aus praktischen Gründen
verbunden habe. Den Rücklauf für die gesamte Schülerschaft zu organisieren, ist wie immer
ein bisschen aufwändig. Er soll über die Klassenlehrkräfte und in der Oberstufe über die
Mathematikkurse erfolgen – entweder mithilfe von Logineo LMS oder in Papierform.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Szczekalla
Schulleiter
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