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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

wir haben heute mit der erweiterten Schulleitung (Frau Heukemes, Frau Hallerbach, Herr 

Bergheim, Herr Brosch, Frau Steinkuhle) über die Vorgaben des Ministeriums beraten. An ei-

nigen Stellen ist noch unklar, wie die Formulierungen zu verstehen sind. Daher konnten wir 

noch nicht zu allen Aspekten Beschlüsse fassen. Wir bitten daher um Verständnis, wenn nicht 

alle Ihre und eure Fragen schon heute beantwortet werden. 

 

 

Unterricht 

Wie gestern bereits geschrieben, ist die Zeit des ruhenden Unterrichts ab Montag, dem 

11.05.2020 beendet. Das bedeutet: 

 

- die Bearbeitung der Aufgaben ist für alle SchülerInnen verbindlich 

- es findet Unterricht in allen Fächern statt (für Sport wird es eigene Regelungen geben) 

- Leistungen werden bewertet 

- es wird Zeugnisse mit Noten geben 

- es sind viele gute Möglichkeiten gegeben, Notendefizite durch verschiedene Leistun-

gen auszugleichen  

- in der EF und Q1 werden diejenigen Klausuren aus der ersten Klausurphase noch ge-

schrieben, die wegen der Schulschließung nicht mehr gestellt werden konnten. Die ge-

prüften Inhalte werden aus dem 1. Quartal (Unterricht von Februar bis zum 13.3.2020) 

stammen. 

 

Für alle SchülerInnen, die wegen fehlender technischer Ausstattung die Aufgaben nicht her-

unterladen bzw. ausdrucken oder an Videokonferenzen teilnehmen können, werden wir Un-

terstützungsangebote in der Schule einrichten (Ausdruck von Materialien, Nutzung von iPads 

in der Schule). Wir bitten euch und Sie, sich in diesem Fall rasch im Sekretariat oder bei den 

Klassen- und Stufenleitern zu melden. 
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Planungen für die kommende Woche 

Die Q1 beginnt am Montag mit einem Tag der beiden Leistungskurse und wird im Lauf der 

Woche für Schulungen im Distanzunterricht in Gruppen in die Schule kommen. 

 

 

Planungen bis zum 25. Mai (letzte Abiturklausur) 

Wir hoffen, bereits ab dem 18. Mai auch noch für die EF und eventuell anschließend die Stufe 

9 Schulungen im Distanzunterricht durchführen zu können. 

 

 

Planungen vom 26. Mai bis zum 26. Juni 

Dieser Zeitraum umfasst 23 Tage, von denen die für die Durchführung der mündlichen Abi-

turprüfung benötigten Tage noch abzuziehen sind. Die Q1 befindet sich bereits im Abitur, 

weil die Noten dieses Halbjahrs in ihre Abiturnote eingehen. Darum hat diese Stufe nach den 

Abiturienten die höchste Priorität. Die verbleibende Präsenzzeit werden wir vorrangig dafür 

nutzen, für jede Klassenstufe soziale Kontakte zu ermöglichen und das Distanzlernen metho-

disch zu unterstützen. Der Fachunterricht wird weiterhin zum ganz überwiegenden Teil auf 

digitalem Weg stattfinden und das häusliche Lernen wird die Regel bleiben. 

 

 

Rücklauf der Elterninformation über die technische Ausstattung 

Leider ist unsere Befragung der der Eltern bisher in zu geringen Anteilen beantwortet worden, 

sodass die vorliegenden Ergebnisse keine verlässliche Orientierung für die weiteren Planun-

gen geben können. Darum bitten wir noch einmal alle Eltern: Melden Sie uns bitte diesen 

ausgefüllten Fragebogen (an die KlassenlehrerInnen) zurück. Wir benötigen eigentlich eine 

100%ige Abdeckung! 

 

 

SIRU 

Mit dem Ende des „Ruhenden Unterrichts“ ist auch SIRU beendet. Ab Montag wird es ent-

sprechend einen neuen Newsletter geben. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

   


