NEWSLETTER Nr.18/Schulleitung Rutheneum Coronatag 429
Liebe Schulgemeinde,
heute ist Mittwoch, der 19.Mai und unsere Abiturienten haben ihren letzten
Schultag, den sie sich (wie auch ihre Vorgänger vor einem Jahr), sicher ganz
anders gewünscht hätten. Aber trotz allem gibt es auch gute Nachrichten. Die
Inzidenzwerte, die seit langer Zeit unseren Alltag bestimmen, sinken und
somit rückt der Übergang von Stufe Rot in Stufe Gelb (Öffnung der Schule
für normalen Unterrichtsbetrieb in halben Gruppen) in greifbare Nähe. Sollte
das bis zum Ende der Woche so beschlossen werden, dann bedeutet das für
uns ab Dienstag, den 25.Mai:
- Wir starten mit der B-Gruppe in diese Woche.
- Da am Montag Feiertag ist, testen wir am Dienstag und Donnerstag
vor Beginn des Unterrichts.
- Die Verpflichtung zum Tragen der MNB bei Betreten der Schule und
während des Unterrichts bleibt bestehen.
- Es wird ab Dienstag nächster Woche wieder eine Mittagsversorgung
geben. Alle Schüler der B-Gruppe, die das wünschen, sollten schnell
Kontakt zu Elstermenü aufnehmen.
Unser besonderes Augenmerk liegt aktuell auf der Durchführung der
Abiturprüfungen und der BLF. Wir werden trotz schwieriger äußerer
Bedingungen für alle Abiturienten und Schüler der 10.Klassen einen
ordnungsgemäßen und unaufgeregten Ablauf der Prüfungen gewährleisten.
Für die am 26. Mai beginnenden Abiturprüfungen sieht unser
Hygienekonzept folgendes vor:
- Die Anzahl der Schüler, die in einem Raum arbeiten, ist so gewählt,
dass der Abstand gut eingehalten werden kann.
- Die Abiturienten tragen beim Betreten der Schule ihre MNB. Sobald
sie an ihrem Platz sind, können sie diese abnehmen!
- Der/Die aufsichtführende LehrerInn wird den Raum regelmäßig
lüften.
- Um den Schülern den Test am Prüfungstag in der Schule zu
ersparen, bieten wir ihnen an:

a) am Tag zuvor einen Test im Testzentrum/Apotheke machen zu
lassen und die Bescheinigung am Prüfungstag vorzulegen,
b) den Test am Vortag der Prüfung in der Schule zu machen,
unter Aufsicht des Lehrers/der Lehrerin, der/die am nächsten
Tag prüfende(r) FachlehrerInn ist und somit auch die Chance zu
haben, „Last-minute-Fragen“ zu stellen.
Wer weder a) noch b) möchte, muss den Test am Prüfungstag um 7 Uhr in
der Schule, Raum 3, durchführen. Was die Englischprüfung am Montag,
dem 31.Mai betrifft, laufen aktuelle Erhebungen, ob es möglich wäre, am
Sonntag einen festen Testtermin mit einer Apotheke im Stadtzentrum zu
vereinbaren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Newsletters lag
jedoch noch kein abschließendes Ergebnis vor.
Um unseren Schülern der 10.Klassen nach so langem Wechselunterricht eine
gute Möglichkeit der Vorbereitung auf die BLF Deutsch und
Naturwissenschaft zu geben, haben wir für alle Intensivtage im jeweiligen
Fach geplant:
- Dienstag, 25.Mai (1.-4. Stunde, Deu) für 10m und 10/2 (jeweils BGruppe, da die A-Gruppe diese Vorbereitung in dieser Woche hatte)
- Donnerstag, 27.Mai (3.-6. Stunde, Deu) für 10/1 (B-Gruppe, siehe
oben)
- Montag, 31.Mai (3.-5. Stunde) in der jeweiligen Naturwissenschaft
(für alle Schüler, da die jeweiligen Gruppen klein sind)
Davor und danach findet jeweils Unterricht laut Plan statt.
Zum Schluss noch eine Information zum schulfreien Tag am 11.6. Dieser
Tag war von der Schulkonferenz als einer der beiden schulfreien Tage des
Schuljahrs 2020/21 festgelegt worden. Wir werden die Schulkonferenz
bitten, diese Entscheidung rückgängig zu machen, um am 11.6. einen
regulären Unterrichtstag zu haben. Am zentralen Wandertag für alle am
22.6.2021 möchten wir dagegen gern festhalten in der Hoffnung, dass dann
ein Tag im Freien mit der ganzen Klasse möglich sein sollte. Das wäre sicher
auch im Hinblick auf die so lang fehlenden sozialen Kontakte eine gute
Sache. Mit herzlichen Grüßen und dem Wunsch für Gesundheit
Silva Wallstabe und Sabine Schiedung

