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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
für die kommende Woche haben wir gemeinsam mit der erweiterten Schulleitung (Frau Heukemes, Frau Hallerbach, Herr Bergheim, Herr Brosch und Frau Steinkuhle) einige Eckpunkte
festgelegt. Viele Fragen bleiben auch für uns nach wie vor offen.
Unterrichtsbeginn
Ausschließlich die Q2 wird ab dem kommenden Donnerstag als Lerngruppe im Gebäude des
FWG sein können; alle anderen Schüler werden wie bisher auf den bekannten Wegen „unterrichtet“.
Organisation
Ab Montag, dem 20.04.2020, wird die Lehrerschaft die notwendigen Organisationsstrukturen
für den weiteren Unterricht an der Schule (Q2) bzw. der restlichen SchülerInnen zu Hause
durchdenken, erstellen und auf den Weg bringen.
Bewertung im Distanzunterricht
Das Ministerium hat weitere Vorgaben zur Leistungsbewertung gemacht. Die 14 Schulmail
besagt „dass die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die
bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. Für die jetzt anstehende Phase der
Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf hinwirken, dass gute Leistungen,
die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch erbracht werden, auch
zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen
hingegen werden nicht in die Zeugnisnote einbezogen.“
Wir werden also eure guten Leistungen nun auch offiziell in Noten einfließen lassen können.
Außerdem werden diejenigen, die weiterhin zuhause gut lernen und arbeiten, auch später besser im „richtigen“ Unterricht mitarbeiten können.

Distanzunterricht für die Stufen 5 – 9
Für die Sekundarstufe I wollen wir Veränderungen an der Struktur des Distanzunterricht vornehmen. Dazu werden die LehrerInnen gemeinsam Konzepte entwickeln, die baldmöglichst
an den Start gehen werden. Grundlage sind die vielfältigen Rückmeldungen, die wir in den
Wochen vor den Ferien erhalten haben.
Da wir für die Planungen Zeit brauchen, werden die HauptfachlehrerInnen am Montag Aufgaben bis Mittwoch bereitstellen (pro Tag ca. 2-3 Stunden).
Distanzunterricht in der Oberstufe (EF und Q1)
Die Aufgaben werden zunächst weiterhin über die erprobten Wege gestellt und zurückgeschickt.
Abiturienten
Für die Abiturienten beginnt am Donnerstag die Zeit der letzten drei Wochen vor den Prüfungen. Lernangebote werden den AbiturientInnen nur noch für die jeweils prüfungsrelevanten
Fächer gemacht. Diese Angebote können von den SchülerInnen genutzt werden, bleiben jedoch freiwillig.
Konkrete Informationen erhalten die AbiturientInnen über ein separates Schreiben des Oberstufenkoordinators Herrn Bergheim.
Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen morgen mit dem Newsletter Nr. 19 auf der
Homepage zukommen lassen.
Herzliche Grüße

