Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ergänzend zu unserer letzten Information hier ein Update zum Wechselunterricht an unserer Schule
ab 26.04.2021. Die geplanten Präsenztage und Tage für die Durchführung der Corona-Selbsttests
bleiben unverändert. Hinsichtlich der Testungen haben wir nun noch die Unterrichtsstunde, in der
getestet wird, ergänzt. Wir etablieren auf diese Weise für die Durchführung der Selbsttests ein
rollierendes System, das die zeitliche Belastung durch Selbsttests auf verschiedene Fächer verteilt.
Zur besseren Verteilung der Klassen im Schulhaus haben wir zum Teil neue Klassenräume zugewiesen.
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den Übersichten im Anhang und der StundenplanApp.
Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie zeitnah darüber informieren. Wir verweisen in
diesem Zusammenhang auf unsere Homepage und die Internetseite des Kultusministeriums.

Und nun noch eine Information in anderer Sache:
Am 07. und 08. Mai 2021 findet die Berufsinformationsmesse (BIM) in Offenburg in digitalem Format
statt. Auch in diesem Jahr wird den Besuchern zur Messevor- und -nachbereitung der BIM-Finder zur
Verfügung gestellt. Zur Vorbereitung auf die erste digitale BIM stehen neben dem BIM-Finder auch
folgende Erklärvideos zur technischen Umsetzung bzw. Nutzung zur Verfügung:
https://www.berufsinfomesse.de/de/besucher
https://youtu.be/qaD91SjhV78 „Login“
https://youtu.be/q-paoqMvE10 „Fortbewegung, wie bewege ich mich“
https://youtu.be/ZXEdX8aKDKc „Eintauchen in die digitale BIM“
In der Vorbereitungswoche (KW 18) in den Tagen vom 3. bis 6. Mai 2021 haben Besucher und
Aussteller von 8 bis 20 Uhr die Möglichkeit, bereits virtuell einen Technikcheck im Foyer der BadenArena durchzuführen und die Steuerung ihres Avatars auszuprobieren. Hierbei erhalten Besucher
auch Informationen, wie sie sich inhaltlich sinnvoll auf die BIM vorbereiten können. HardwareVoraussetzung für den Besuch der digitalen BIM ist ein eigener PC oder Laptop. Auf dem Smartphone
oder einem Tablet-PC ist eine digitale Messeteilnahme leider nicht möglich.
Wir wünschen allen interessierten Schülerinnen und Schülern viel Erfolg beim Finden eines passenden
Schul-, Ausbildungs- oder Studienplatzes.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Zürn
Stellvertretender Schulleiter
Abteilungsleiter Wirtschaftsgymnasium

