PAUL-GERHARDT-SCHULE DASSEL
EVANGELISCHES GYMNASIUM

Dassel, 17.12.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nun gibt es vor Weihnachten doch noch einmal Post aus der Paul-Gerhardt-Schule. Gestern und heute
konnten wir feststellen, dass ganz viele Schülerinnen und Schüler wirklich fleißig auf Distanz gelernt und
gearbeitet haben. Das freut mich sehr: Ihr seid mit großer Ernsthaftigkeit dabei! Leider entstand einiger
Frust, denn die Server sind aufgrund der sehr hohen Frequenz zeitweise in die Knie gegangen. Wir arbeiten
mit Hochdruck an einer Verbesserung. Neue Server sind bereits bestellt.
Mit Post von gestern hat das Kultusministerium beschlossen, nach den Weihnachtsferien in das Szenario B
zu wechseln. Es kommen also nach den Ferien jeweils nur die halben Klassen und Kurse in die Schule. Die
Gruppeneinteilungen und der Wechselplan werden auf dem Blueboard von I-Serv veröffentlicht.
Ausnahme: Der 13. Jahrgang geht nicht in Szenario B. Hier findet voller Präsenzunterricht statt!
Auf folgende Fragen haben wir jetzt schon eine Antwort:
Was passiert mit den Klassenarbeiten und Nachschreibterminen?
Klassenarbeiten werden in dieser Zeit nicht geschrieben. Da Noten - außer in Epochalfächern Ganzjahresnoten sind, kann die Arbeit auch zu Beginn des zweiten Halbjahres nachgeholt werden. Sollte
eine schriftliche Leistung in einem Epochalfach fehlen, kann dann nachgeschrieben werden, wenn das
organisatorisch noch möglich ist. Sonst ist eine Ersatzleistung anzusetzen. Wenn auch das nicht
organisierbar ist, muss die Note auf der Basis der „sonstigen Mitarbeit“ festgelegt werden.
Nachschreibtermine in der Qualifikationsphase müssen - wenn irgend möglich - organisiert werden, da
Kurshalbjahre jeweils für sich abgegrenzt bewertet werden. Ein Termin liegt bereits auf Samstag, d.
16.01.2021. Zu dem Termin können alle Nachschreiber kommen. Sollten weitere Termine nötig sein,
werden die individuell abgestimmt.
Wie lange wird der Wechselunterricht dauern?
Nach den Plänen des Kultusministers soll das Szenario B bis zu den Halbjahreszeugnissen andauern. Es wird
gehofft, dass danach wieder in Szenario A gelernt werden kann.
Wie ist das im Szenario B mit der Maskenpflicht im Unterricht?
Die Ausführungen aus dem Ministerium zum Szenario B machen deutlich, dass wegen des größeren
Abstandes im Szenario B im Unterricht keine Masken getragen werden müssen. Es besteht weiter
Maskenpflicht auf den Wegen und in den Gängen und sobald man sich anderen Menschen dichter als 1,5 m
nähert. Wir raten dazu, angesichts der hohen Inzidenzwerte, freiwillig weiter einen MNS zu tragen. Es muss
weiterhin regelmäßig gelüftet werden!
Was passiert mit dem Ganztagsangebot?
Grundsätzlich werden alle Angebote aufrecht erhalten. Es wird möglicherweise an der einen oder anderen
Stelle eine Modifikation geben, wo ein Nachmittagsangebot unter den gegebenen Umständen keinen Sinn
ergibt. Hierzu folgen Informationen.
Wie geht es mit dem Mittagessen weiter?
Ich konnte mit Frau Winterstein klären, dass das Essen weiter angeboten wird. Genaue Hinweise hierzu,
auch zur Erstattung von Essensgeld gibt es im Januar.
Ich hoffe, dass es bei einer kurzen Strecke (gut zwei Wochen) im Wechselunterricht bleibt.
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Eine gute Nachricht zum Schluss: Ihr könnt / Sie können die PGS jetzt auch digital kennenlernen. Da wir
leider damit rechnen müssen, dass in diesem Jahr ein Kennenlerntag nicht stattfinden kann, haben wir uns
Alternativen ausgedacht. Schaut doch mal rein - und sagt es weiter!
www.t1p.de/PGS-kennenlernen
Und die PGS ist jetzt auch auf Instagram: @pgsdassel
Zur Sicherheit noch die folgende Info: Da es keine Anmeldung zur Notbetreuung für den 21. und 22.12.2020
gegeben hat, wird die Schule geschlossen sein. Strom und Heizung sind dann abgeschaltet. Wir nutzen die
Zeit für dringend nötige Wartungsarbeiten an unserem Blockheizkraftwerk.
Meine Wünsche für Weihnachten und den Jahreswechsel gelten weiter. Mal sehen, ob dies der letzte Brief
im ausklingenden Jahr 2020 ist. Bleibt alle gesund und fröhlich! Auf das Wiedersehen in 2021 freut sich

Matthias Kleiner

