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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
vielen Dank für die konstruktiven und positiven Rückmeldungen, die wir immer wieder bekommen. Bisher haben wir den Eindruck, dass die Schule auch unter den erschwerten Bedingungen noch ruhig und einvernehmlich agiert und arbeitet.
Wir wundern und freuen uns, wenn wir hören, dass SchülerInnen die Schule vermissen. Den
LehrerInnen geht es aber genauso, wenn Sie sich z.B. wieder nach ihrer „lauten 7“ sehnen.

Abitur
Das MSB hat sich heute zu den künftigen Abiturprüfungen geäußert. Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklungen der Corona-Krise.
Einige Punkte können wir aber jetzt schon festhalten:
- Unterricht beginnt nach derzeitigem Planungsstand nach den Osterferien oder in zeitlicher Nähe. Diese Regelung soll zuallererst für die Q2 gelten und vorrangig für deren
Klausuren.
- Die Nachschreibetermine für die Vorabiturklausuren können nach den Osterferien
stattfinden.
- Der ZAA tagt am 7.05.2020.
- Der Unterricht der Q2 endet am 8.05.2020 mit der Vergabe der Abiturzulassungen.
- Die Abiturklausuren beginnen am 12.05.2020 (Download am 11.05.2020).
- Für die Abiturfächer im 1. – 3. Fach soll auf die Abweichprüfungen verzichtet werden.
- Der Brückentag nach Christi Himmelfahrt ist kein freier Tag.
„Blaue Briefe“
In diesem Schuljahr wird es keine Mahnungen geben, dass Leistungen in einem Fach im Unterschied zum Halbjahrszeugnis zur Zeit mangelhaft sind (bei mehreren fehlenden Mahnungen wird allerdings weiterhin nur das erste nicht gemahnte „Mangelhaft“ nicht gewertet).
Damit sollen wohl die SchülerInnen nicht die besonders schwierige Unterrichtssituation „ausbaden“ müssen. Dennoch möchten wir auch in diesem Schuljahr alle mit so viel Wissen und
Kompetenzen versetzen, dass sie gut im kommenden Schuljahr mitarbeiten können. Also: Bitte nicht das Lernen und Arbeiten einstellen!

Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen am Dienstag mit dem Newsletter Nr. 13
auf der Homepage zukommen lassen.

Wir wünschen euch und Ihnen einen guten Start in die letzte Woche vor den Osterferien

Herzliche Grüße

