Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 5 bis Q1
und deren Eltern

Lage, 18.05.2020

Unterrichtsplanung vom 25.05.2020 bis zum Schuljahresende
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem die Jahrgangsstufen Q1 und EF seit letzter Woche schon wieder Unterricht in der
Schule haben, wird ab der nächsten Woche der Unterricht für die Sekundarstufe I – die
Jahrgangsstufen 5 bis 9 – starten. Dieser Unterricht wird mit dem, was unsere Schülerinnen
und Schüler kennen, wenig zu tun haben, denn es dürfen lediglich 8 bis 9 Schülerinnen und
Schüler in einem Raum zusammen sein. Das heißt, dass eine Klasse auf drei bis vier Räume
verteilt werden muss. Das verlangt von allen Beteiligten eine große Arbeitsdisziplin, so wie
ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, sie vom Lernen zu Hause schon kennt.
Es ist klar, dass aufgrund des großen Raumbedarfs immer nur ein bis zwei Jahrgänge der
Sekundarstufe I an einem Tag in die Schule dürfen, denn die Q1 hat fast durchgehend
Unterricht, weil die Zensuren bereits für die Bewertung des Abiturs zählen. Die Übersicht
über die Verteilung der Jahrgänge auf die einzelnen Tage liegt diesem Schreiben bei. Jeder
der Jahrgänge 5 bis 9 wird danach bis zu den Sommerferien an vier Tagen in der Schule sein.
An diesen Tagen soll der Unterrichtsstoff aufgearbeitet werden, der bisher im zweiten
Schulhalbjahr behandelt wurde. In einigen Klassen müssen noch Klassenarbeiten
geschrieben werden, da wir in jedem schriftlichen Fach eine Arbeit im zweiten Halbjahr als
Bewertungsgrundlage haben möchten. In den betroffenen Klassen werden zunächst diese
Klassenarbeiten vorbereitet.
Die Klassenarbeitstermine liegen an folgenden Tagen:
04.06.2020
04.06.2020
08.06. 2020

9a und 9c Mathematik
8a, 8b, 8c Deutsch
8a, 8b Mathematik, 8c Englisch

10.06.2020

5c Deutsch

Außerdem sollen die Schülerinnen und Schüler, die eine Klassenarbeit versäumt haben, diese
nachschreiben. Über die genauen Termine werden wir Sie und euch noch informieren.
Die Klausurtermine für die EF und die Q1 wurden bereits innerhalb der Jahrgänge bekanntgegeben.

Der genaue Stundenplan, aus dem hervorgeht, welche Fächer an welchen Tagen unterrichtet
werden, wird für die einzelnen Klassen rechtzeitig verschickt werden. Mit diesen Plänen verschicken
wir dann auch die Hygieneregeln, die von den Schülerinnen und Schülern unbedingt eingehalten
werden müssen. Außerdem gibt es auf der Grundlage der neuen ministeriellen Vorgaben
Informationen zu Noten, Versetzungen etc.
Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns, unsere Schülerinnen und Schüler, wenn auch nur für einige
Tage, persönlich wiederzusehen.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Krügermeyer-Kalthoff

