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Handlungsbedarf! Von Präsenz- zu Wechselunterricht an unserer Schule.
Sehr geehrte Frau Ministerin,
wir, der Schulelternbeirat des Sebastian Münster Gymnasiums Ingelheim haben
erneut eine intensive und leidenschaftliche Diskussion zur Frage des
Präsenzunterrichts an unserem großen Gymnasium geführt. „Wir“ sind Menschen,
die in vielen Rollen und Aufgaben täglich Verantwortung für Menschen, in Familien,
Arztpraxen, in anderen Schulen, in Behörden, Klein-, Mittel- und Großunternehmen,
im Handwerksbetrieben usw. innehaben und täglich Entscheidungen zum oder rund
um das Thema Corona zu treffen haben.
Wir sehen dringenden Handlungsbedarf an unserer Schule! Wir wollen und können
nicht mehr zusehen, wie wir gegen Empfehlungen von Institutionen, der
Wissenschaft (z. B. auch jüngst der Leopoldina), der Politik (Frau Dr. Merkel: „Die
Pandemie droht zu entgleiten!“) Unterricht gestalten. Gegen besseres Wissen, gegen
Sinn und Verstand bleiben wir in dem von Ihnen verordneten Rahmen des
Präsenzunterrichts. Durch Ihre Vorgaben werden deutlich verschiedene Maßstäbe im
Umgang mit der Pandemie umgesetzt. Dies ist für uns Eltern für unsere Schule so
nicht mehr hinnehmbar. Wir können und wollen diese Widersprüche auch in unserem
familiären Diskussionen nicht mehr erklären; hier der vollgepackte Klassenraum, dort
die geschlossenen Restaurants, die gesperrten Freizeiteinrichtungen, die
„Empfehlungen“ im Umgang mit Familienfeiern z. B. an Weihnachten.
Unser Ziel ist es, Ihre Unterstützung zum schnellstmöglichen Übergang zu einem
Unterrichtsschema „Szenario 2“ hier an unserer Schule zu bekommen. Spätestens
nach den Weihnachtsferien ist unser Anliegen, dass wir eine Halbierung der
Klassengrößen durch Wechselunterricht erreichen. Schüler und Lehrer haben aus
den gewonnenen Erfahrungen des ersten Lock-downs und den zwischenzeitlich
erheblichen Verbesserung der digitalen Infrastruktur, hinzugelernt. Die Kompetenzen
im Umgang mit den neuen Möglichkeiten sind enorm gewachsen. Der Schulträger
hat in zwei Wellen eine sehr hohe Abdeckung mit Ipads für die Schüler gesorgt. So
sind wir in der Lage eine deutlich bessere Bilanz zwischen Risikovorsorge für unser
aller Gesundheit und dem Bildungsauftrag zu erreichen. Dabei können weiter
exponentielle Lernfortschritte im Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule
und später für Beruf erzielt werden. Zum Thema Risikovorsorge: wir können durch
einen Übergang in das Szenario 2 mit Wechselunterricht die Risiken für Schüler, für
das Kollegium und für das Umfeld der Schule in Familien, bei Großeltern, Freunden,
der Nachbarschaft deutlich reduzieren.

Sehr geehrte Frau Ministerin, mit unserem Verantwortungsbewusstsein, unserer
Kompetenz als Entscheider und Gestalter in unseren beruflichen und familiären
Rollen und Aufgaben können und wollen wir die Widersprüche des
Präsenzunterrichts nicht länger mittragen. Als Elternvertreter stehen wir seit Beginn
der Pandemie im regelmäßigen Austausch und enger Abstimmung mit der
Schulleitung, dem Kollegium, der Schülervertretungen und der von uns vertretenen
Elternschaft. Wir vertreten mit unserem Anliegen die weit überwiegende Mehrheit der
Beteiligten.
Das SMG ist organisatorisch, personell und von der IT-Infrastruktur bereit und in der
Lage den Szenarienwechsel erfolgreich durchzuführen.
Als Schule für Courage ist das gemeinsame Ziel, unsere Kinder zur Übernahme von
Verantwortung für sich und für andere in unserer Gesellschaft zu ermutigen. Genau
das ist auch die Maxime mit der wir als Eltern unsere Kinder, insbesondere in dieser
Zeit der Pandemie, anleiten und unterstützen wollen. Dies setzt Glaubwürdigkeit und
Konsistenz der Aussagen und Maßnahmen zum eigenen Schutz und der Rücksicht
auf andere voraus.
Gewähren Sie bitte der Schulleitung des SMG, in eigener Verantwortung, zum
Szenario 2 Wechselunterricht in halbierten Klassen, zum Jahresbeginn 2021
übergehen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
SEB Sebastian Münster Gymnasium
für das Leitungsteam

gez. Alexandra Ross-Pohlenz & Stefan Singer

