An die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe Q2,
den Eltern zur Information
17.04.2020

Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten,
am 12. Mai 2020 beginnen für euch die schriftlichen Abiturprüfungen. Seit einigen Wochen bereitet
ihr euch vor. Nun besteht für euch noch einmal die Möglichkeit, in der Schule Lernangebote zur Prüfungsvorbereitung in der Schule wahrzunehmen.
Wie das genau ablaufen wird, planen wir noch. Am Dienstag, dem 21.04.2020, werden wir euch mitteilen, wann sich welche Kurse treffen können. Angedacht sind bis zum 30.04.2020 jeweils zwei
Tage für das eine (Schiene 1) und das andere (Schiene 2) LK-Fach sowie für den Grundkursbereich
(3./4. Fach). An den “Grundkurstagen” sollt ihr die Möglichkeit bekommen, an Angeboten eurer
Prüfungsfächer (3. Und 4. Fach) teilzunehmen. Aber: Wer z. B. in einem Biokurs ist, aber dort keine
Prüfung machen wird, geht auch nicht hin, wenn sich die Prüflinge mit der Lehrkraft treffen, auch
nicht, wenn man da nette Leute sehen könntet. Die genauen Termine und Zeiten können wir euch
heute noch nicht mitteilen. Wartet bitte bis Dienstag ab.
Ihr solltet wissen, dass es keinen Unterricht mehr in gewohnter Form geben wird. Es wird auch kein
neuer Stoff vermittelt. Es kann nur Frontalunterricht mit Einzelarbeit und Unterrichtsgespräch oder
Lehrervortrag sein, bei dem der nötige Abstand eingehalten werden muss. Partner- und Gruppenarbeit oder andere kooperative Lernformen in einem Klassenraum werden somit nicht möglich sein.
Auch gemeinsame Pausen werden nicht eingeplant. Essen, Trinken, Verschnaufen oder Gänge zur
Toilette werden innerhalb der Lerngruppe geregelt werden. Es geht um Lernangebote und um das
Klären von Fragen zu eurer Prüfungsvorbereitung. Und das habt ihr in der Hand.
Die Teilnehme ist freiwillig. Wer lieber zu Hause lernen und an einem seiner Kurse nicht teilnehmen möchte, muss sich bitte im Sekretariat bis um 12.00 Uhr des Vortages abmelden. Die
Schülerinnen und Schüler, die teilnehmen möchten, teilen dies bitte ihrem Kurslehrer bzw. der
Kurslehrerin mit und geben dann möglichst auch schon an, welche Fragen sie haben und welche Themen noch angesprochen werden sollten. So können sich die Lehrerinnen und Lehrer
darauf einstellen und euren Bedarf berücksichtigen. Ich weise schon jetzt darauf hin, dass vielleicht nicht alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer aus Gründen der Corona-Pandemie in die Schule
kommen können. Auch das erfahrt ihr am Dienstag. Hier warten wir noch auf Anweisungen vom
Schulministerium.
Selbstverständlich müsst auch ihr gesund sein, wenn ihr in die Schule kommen möchtet. Das
Tragen eines Mundschutzes ist wünschenswert. Abstandsregeln auf dem Schulhof, auf Fluren
und in Räumen müssen eingehalten werden.

So viel für heute. Weitere Informationen erhaltet ihr am Dienstag.
Ich wünsche euch weiterhin eine gute Vorbereitung.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Krügermeyer-Kalthoff
(Schulleiter)

