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ich hoffe, ihr Schülerinnen und Schüler konntet (und könnt) die Ferienwoche genießen und auch Sie
als Eltern konnten ein wenig durchatmen!
Wie allseits bekannt, haben gestern die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin getagt und
ganz sicher sind auch die wesentlichen Ergebnisse bei den meisten von euch und von Ihnen bereits
angekommen. Wir haben uns heute im Schulleitungsteam abgestimmt, um aus der Fülle der
Informationen aus den Medien und aus den offiziellen Informationen nun konkrete Umsetzungen
sowie weitere Festlegungen für unser Schulzentrum abzuleiten.
Grundsätzlich wird es so sein, dass ab der kommenden Woche für die Abgangsklassen bzw. -schüler
(Jahrgangsstufe 12, Klasse 10a, Hauptschüler Klasse 9a) Konsultationen in der Schule stattfinden
können. Die Abiturprüfungen beginnen wie geplant am kommenden Mittwoch (22.04.) Für alle
anderen Klassenstufen gibt es – wie in den dreieinhalb Wochen vor Ostern – weiterhin TeleUnterricht, mindestens bis zum 30.04.2020.
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 9, der 10c/d/e und der Jahrgangsstufe 11 werden
also (mindestens) auch in den kommenden zwei Wochen in der inzwischen gewohnten Weise
Material und Aufgaben bereitgestellt bekommen. Weil an einigen Stellen wohl noch Aufgaben offen
geblieben sind, möchten wir es so machen, dass bis Klasse 10 in der kommenden Woche Aufgaben
nur zur freiwilligen Bearbeitung bereitgestellt werden. Wer alles Bisherige geschafft hat, soll die
fakultativen Aufgaben bearbeiten, wer die „alten“ Aufgaben noch nicht vollständig geschafft hat, soll
noch einmal Zeit dafür haben. In der Woche vom 27.-30.04. gibt es dann wieder für alle
Pflichtaufgaben.
Für die Hauptschüler der Klasse 9a und die Realschüler der Klasse 10a wird es ab Mittwoch in den
kommenden zwei Wochen Konsultationen in Mathe/Deutsch/Englisch geben. Nähere Informationen
dazu ebenso wie zur Wahl der weiteren Prüfungsfächer verschickt Frau Holz (Abteilungsleiterin
Oberschule).
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 werden in den kommenden zwei Wochen
Konsultationen für die schriftlichen Prüfungen angeboten. In der kommenden Woche finden die
Abiturprüfungen Religion (22.04.) und Physik (24.04.) statt – für diese beiden Fächer wird es bereits
am Montag bzw. Dienstag Konsultationen geben, alle anderen Fächer starten später. Die
Informationen kommen hier direkt über die Fachlehrer. Ein wichtiger Termin für die 12-er ist der
kommende Dienstag (21.04.). Hier findet in der Turnhalle 11 Uhr die für alle verpflichtende
Prüfungsbelehrung statt, wo zu allen Details bezüglich Planung und auch bezüglich der besonderen
Hygienevorschriften informiert wird.
Die Gleichzeitigkeit von Homeschooling, Konsultationen und Prüfungen wird für uns alle –
insbesondere in den weiterführenden Schulen – eine neue Herausforderung werden. Ich bin aber
sicher, dass wir auch diesen nächsten Schritt gut miteinander bewältigen werden.
So wünsche ich euch und Ihnen noch frohe und sonnige Ferientage und grüße herzlich!
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