An
unsere Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern
09.04.2021
Schulbesuch nach den Osterferien
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
nachdem es gestern am späten Nachmittag durch die Medien ging, haben wir dann mit der SchulMail des Schulministeriums um 19.54 Uhr erfahren, wie der Unterricht ab dem 12.04.2021 ablaufen
soll. Intern mussten wir noch einige Absprachen treffen, sodass dieses Schreiben erst jetzt verschickt
werden kann.
Für die kommende Woche soll zunächst für die Jahrgangsstufen 5 bis EF Distanzunterricht stattfinden. Dieser wird wie nach den Weihnachtsferien organisiert. Der Unterricht findet nach Stundenplan
statt. Die Lehrkräfte sind für die Schülerinnen und Schüler über Teams in den entsprechenden Stunden erreichbar, falls Arbeitsaufträge gegeben wurden, oder es findet Unterricht als Teams-Konferenz
statt.
Die Q2 hat Präsenzunterricht in den Abiturfächern nach Sonderplan, wie er verschickt worden ist.
Ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, könnt euch aber auf Wunsch und nach Beratung durch
Frau Carl vom Präsenzunterricht freistellen lassen. Allerdings habt ihr dann keinen Anspruch auf individuellen Distanzunterricht. Gleichwohl gibt es auch in diesem Zeitraum beispielsweise für die Zulassung zum Abitur oder auch die Rückgabe von Klausuren verpflichtende Anwesenheitstermine für
euch. Wenn ihr euch freistellen lassen wollt, dann teilt dies Frau Carl bitte über Teams kurzfristig und
schriftlich mit.
Für die Q1 findet weiterhin Präsenzunterricht statt, da hier bereits Punkte für das Abitur gesammelt
werden.
Klassenarbeiten und Klausuren
Die vorgesehenen Klausuren der EF können in der kommenden Woche nicht geschrieben werden.
Das bedeutet, dass es Änderungen im Klausurplan der EF geben wird. Herr Gust wird darüber informieren, sowie wir wissen, wie es ab dem 19.04.2021 weitergehen wird.
Die Klausuren in der Q1 finden nach Plan statt.
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Die Termine für die Klassenarbeiten und Nachschreibarbeiten der Klassen 5 bis 9, die erst in der
zweiten Woche nach den Osterferien liegen, bleiben zunächst bestehen, falls der Präsenzunterricht
dann wiedereinsetzt.
Testpflicht
Ergänzend zum Hygienekonzept unserer Schule ist vom Schulministerium die Testpflicht zur Überprüfung einer Corona-Infektion angeordnet worden. Dazu sollen alle Schülerinnen und Schüler zweimal
in der Woche in der Schule einen Selbsttest durchführen. Es besteht auch die Möglichkeit, auf eigene
Kosten einen Schnelltest in einer Teststation zu machen. Die Bescheinigung von dieser Teststation ist
dann am Tag des Testens in der Schule vorzulegen, dabei darf der Test nicht älter als 48 Stunden sein.
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Selbsttest teilnehmen und keine Bescheinigung über einen
negativen Schnelltest vorlegen, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Die Schulleitung steht voll hinter dieser Testpflicht. Nur so können wir die Phase bis zum Zeitpunkt,
an dem ausreichend geimpft wurde, sicherer überbrücken und den Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit des Unterrichts in der Schule bieten.
Die Tests für die Q1 und Q2 finden in der kommenden Woche an folgenden Terminen statt:
Q1:
Montag, 12.04.2021, 1. Stunde
Mittwoch 14.04.2021, 1. Stunde
Q2:
Montag, 12.04.2021, 1. Stunde
Donnerstag, 15.04.2021, 1. Stunde
Ist eine Schülerin oder ein Schüler am Testtag nicht anwesend, wird der Test am nächsten Tag durchgeführt.
Den Testplan für die anderen Jahrgänge teilen wir mit, wenn klar ist, wann Präsenzunterricht stattfindet.
Leider verschickt das Land zur Zeit eine andere Testvariante, deren Ablauf sich etwas von dem Test
von vor den Ferien unterscheidet. Das Erklärvideo ist zu finden unter:
https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/
Schülersprechtag
Der Schülersprechtag am Mittwoch, dem 21.03.2021, entfällt. Schülerinnen und Schüler, werden bei
Bedarf von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern angesprochen. Eine Übersicht über die Quartalsnoten werdet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, in der 32 Lernwoche erhalten.
Wir hoffen, dass die Infektionszahlen sich so entwickeln, dass es uns mit den regelmäßigen Tests
möglich sein wird, allmählich wieder zum durchgehenden Präsenzunterricht zu gelangen.
Viele Grüße
Michael Krügermeyer-Kalthoff
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