30.04.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufe,
die nächste Phase des Schuljahres ist bestimmt durch eine teilweise Rückkehr in den Präsenzunterricht
unter entsprechenden Hygienemaßnahmen sowie für die unteren Klassen die Weiterführung der OnlineBetreuung. Dazu möchten wir Sie in der gewohnten Weise informieren.
Präsenzunterricht für Kl. 11/12 ab 4. Mai
Der Unterricht in Kl. 12 dient ausschließlich der Vorbereitung auf die schriftlichen Abiturprüfungen.
Sofern die Lehrkraft nicht der Risikogruppe angehört, findet der Unterricht in den vierstündigen Fächern
statt, aber nur für die Schüler, die im betreffenden Fach eine schriftliche Prüfung haben.
Der Unterricht in den übrigen Fächern wird nach den Pfingstferien wieder aufgenommen.
In Kl. 11 findet der Unterricht für alle Schüler statt, aber bis zu den Pfingstferien ausschließlich in den
Leistungsfächern und in den Basisfächern Deutsch und Mathematik.
Der Sportunterricht beschränkt sich vorerst auf Sporttheorie, solange entsprechende Vorschriften der
Behörden gültig sind.
Kurse mit mehr als 12 anwesenden Schülern werden geteilt und von ihrer Lehrkraft parallel unterrichtet.
Für "Risikoschüler" gilt weiterhin die folgende Anweisung des KM: "Wenn diese [Eltern oder volljährige
Schüler] den Schulen unbürokratisch und ohne Attest melden, dass ihr Kind aus gesundheitlichen
Gründen nicht in die Schule gehen kann, müssen sie nicht in die Schule kommen. Die Versorgung mit
Unterrichtsmaterialien kann dann von den Lehrkräften übernommen werden, die weiterhin von zu Hause
ihren Dienst versehen. Gesundheitsschutz geht vor." Für alle anderen Schüler gilt Anwesenheitspflicht
und die übliche Entschuldigungsregelung.
In Kl. 12 werden bis zu den Pfingstferien keine Klausuren geschrieben.
In Kl. 11 und 12 kann in jedem Kurs höchstens noch eine Klausur geschrieben werden.
Online-Unterricht
Für die Klassen 5 bis 10 gibt es noch keine neuen Informationen zum Wiederbeginn des
Präsenzunterrichts. Alle Klassen und Kurse, die noch keinen Präsenzunterricht haben, werden weiterhin
mit Lernmaterialien versorgt. Dabei sollte - auch dem Rat von Schulpsychologen entsprechend - mit
Zunahme der Dauer der Schulschließung die Beziehungsarbeit noch stärker in den Vordergrund rücken.
Feststellung von Schülerleistungen und Versetzung in Kl. 5 bis 10
Alle Schüler der Klassen 5 bis 10 werden in diesem Schuljahr grundsätzlich versetzt. Einzelheiten dazu
(insbesondere zum freiwilligen Wiederholen) werden noch folgen. Beim jetzigen Informationsstand ist
davon auszugehen, dass in diesen Klassen keine schriftlichen Leistungsnachweise mehr erfolgen.
Hygiene und Infektionsschutz
Dazu werden am Montag genaue Hinweise an die Schülerinnen und Schüler entsprechend den
Vorgaben des Landes erfolgen. Wir möchten aber bereits jetzt darauf hinweisen, dass wir es für sehr
wünschenswert halten, dass alle zumindest in den Fluren und im Treppenhaus eine einfache MundNasen-Bedeckung tragen. Im gesamten Schulgebäude sind Laufwege markiert, so dass das
Abstandsgebot eingehalten werden kann. Bereits beim Betreten des Schulhauses am Montagmorgen ist
zu beachten, dass dieses nur durch den Haupteingang vom Hof aus betreten werden kann. Die Räume
sind nach Einteilung durch die Fachlehrer aufzusuchen und unmittelbar nach Betreten des Raumes sind
die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Der Mindestabstand muss überall eingehalten werden.
Notfallbetreuung
wird für einzelne Schüler von Kl. 5 bis 7, bei denen beide Elternteile in einem entsprechenden Beruf tätig
sind, angeboten. Sie erstreckt sich maximal über die eigentliche Unterrichtszeit am entsprechenden
Wochentag. Antragsformulare können Sie per Email beim Rektorat anfordern.
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