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Liebe Schüler, liebe Eltern,
es ist Februar geworden und wir befinden uns noch immer im Distanzunterricht, aber
es gibt auch Lichtblicke auf dem Weg zu etwas mehr Normalität. Gern möchten wir
euch/Sie davon in Kenntnis setzen.
1. Unterricht
Seit dem 11.Januar haben wir unsere Schüler der Abschlussklassen 12 und 13m in
Gruppen im Präsenzunterricht. Seit Mittwoch, dem 03.02.2021 gilt das auch für
Schüler, die besonderen Unterstützungsbedarf haben, sei es bei der Arbeit an
Inhalten oder bei technischen Problemen aller Art. Notbetreuung für Schüler der 5
und 6 sichern wir ebenso ab. Dafür haben wir teilweise den Distanzunterricht in
Ethik/Religion/Musik gecancelt, die jeweiligen Klassen wissen Bescheid.
Seit dem 1.Februar ist das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auch im Unterricht
Pflicht (ab Klasse 7). Ein großes Lob geht an alle Schüler, die das mittragen und sich an
die Regeln halten. In regelmäßigen Abständen, z.B. beim Lüften, kann die MNB für
einen Moment abgenommen werden.
2. Prüfungen
Am Montag und Dienstag nächster Woche schließen unsere Abiturienten das
Seminarfach mit den Kolloquien ab. Leider in diesem Jahr erstmalig ohne Zuschauer,
aber das wird unsere Schüler nicht davon abhalten, ihre Ergebnisse in gewohnter
Form zu präsentieren. Dafür wünschen wir allen Beteiligten gutes Gelingen!
Was die Abiturprüfungen im Sommer angeht, ist man dabei, ein Konzept für die
Durchführung der Abschlussprüfungen an allen Schularten zu erarbeiten. Was schon
zu sagen ist, ist der Fakt, dass es Prüfungen geben wird und dass den Schülern aus
den widrigen Umständen derzeit keine Nachteile entstehen dürfen. Man wird wohl
u.a. den Weg über mehr Bearbeitungszeit und eine größere Auswahl an
Aufgaben/Themen gehen.
3. Testungen
Aktuell führen wir in unserer Schule 1x pro Woche Schnelltests bei den Schülern der
Abschlussklassen und den Lehrern durch. Dies ist ein Angebot, das freiwillig genutzt
werden kann. Ob es auf andere Jahrgänge ausgeweitet wird, steht noch nicht fest.
4. Zeugnisse
Offiziell endet das erste Halbjahr für alle Schüler, außer die der Abschlussklassen, am
19. Februar. Wir haben beschlossen, das Ende für die Klassen 5-11m an unserer
Schule noch um eine Woche hinauszuschieben, auf den 26. Februar. Sollte in der

letzten Februarwoche Präsenzunterricht in Gruppen wieder aufgenommen werden
können, erhalten die Schüler der 12m und der 11. Klassen (Gruppe A) ihr Zeugnis am
26.02., die der 11.Klassen (Gruppe B) am 01.03.2021. Gleiches gilt eine Woche später
für die Gruppen von 5-11m (05.03. bzw.08.03.). Wie die Zeugnisausgabe erfolgt,
sollte die Schulschließung über den 19.02. hinaus anhalten, werden wir über die
Klassenchannel kommunizieren.
5. Lernen am anderen Ort
Bis zum Ende des Schuljahres sind leider alle Maßnahmen (JH, Studienfahrt u.ä.)
ausgesetzt.
Liebe Schüler, wir wissen, dass es schon wieder viele Wochen sind, in denen ihr euch
selbst organisiert, an euren Aufgaben arbeitet und Lernergebnisse verschickt. Das ist
kein besonders schöner Zustand und es kostet ziemlich Kraft, sich immer wieder
aufzuraffen und zu motivieren. Das geht auch an euren Eltern und Lehrern nicht
spurlos vorüber. Aber einen anderen Weg gibt es im Moment nicht. Damit ihr einen
besseren Überblick über die Aufgaben habt und euren Tag planen könnt, ohne von
früh bis spät online zu sein, stellen eure Lehrer die Aufgaben von Montag bis Freitag
jeweils bis 12 Uhr ein. Stellt eure Fragen, egal ob in der Chatleiste oder in
Videokonferenzen und kommuniziert bei Problemen mit den Klassen-oder
Fachlehrern. Bleibt gesund, bis wir hoffentlich bald die Schule ein Stückchen weiter
öffnen können.
Silva Wallstabe und Sabine Schiedung

