NEWSLETTER Nr. 7 / Schulleitung Rutheneum

Coronatag 60

Liebe Schulgemeinde,
„Corona – zwischen Gelassenheit und Wahnsinn“, so hat Matteo Poppe aus der Klasse 6/1
seine Komposition für den Kreativwettbewerb unserer Schule genannt. Zwischen
Gelassenheit und Wahnsinn beschreibt auch ganz gut unseren Gemütszustand im Moment.
Gelassen lehnen wir uns zurück, wenn unsere Pläne dank der Mithilfe aller funktionieren oder
sich alle an die Hygieneregeln in der Schule halten, wahnsinnig wütend waren wir am Anfang
dieser Woche, als wir die BLF-Termine „entdeckten“ im Netz (zwei Schüler hatten sie schon
am Freitagabend bzw. Samstag erspäht), versteckt auf der Internetseite des Ministeriums, so
als sollten sie nicht gefunden werden. Nun hatten wir es schriftlich, dass die Prüfungstermine
vor und nicht nach dem 19.Juni lagen. Also hieß das für uns: Pläne überarbeiten, umstellen,
Präsenzunterricht im Prüfungsfach ermöglichen. Und so ist es nun:
-

BLF Deu am 2.Juni im Haus 2
BLF Nawi am 4.Juni im Haus 2.

Damit nun jeder Schüler seine beiden Fächer noch einmal im Präsenzunterricht hat, haben
wir kurzfristig für die 10m einen Intensivtag am 15.Mai und für die 10/1+2 am 26./27. und
28.Mai geplant. Intensivtag heißt Unterricht für jeden Schüler in Deu und seinem Nawi-Fach
und trotzdem in kleinen Gruppen. Für die Tage der selbständigen Vorbereitung auf die BLF
stehen die Fachlehrer über die schul.cloud für Fragen zur Verfügung. Am Mittwoch, dem
3.Juni gibt es für die Schüler der 10.Klassen noch keinen Unterricht nach Plan, sondern wir
räumen an diesem Tag allen Zehntklässlern nochmals die Möglichkeit der Konsultation beim
Nawi-Lehrer ein (nach einem Sonderplan).
An den drei Tagen in der nächsten Woche (18.-20.Mai) stehen für unsere Abiturienten zwei
schriftliche Prüfungen an. Neben den Klassen 11 und 12m kommen die 11m und der Jahrgang
9 zum ersten Mal wieder in die Schule. Nur, damit es nicht in Vergessenheit gerät, natürlich
unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. In dieser Woche wird es nur am Dienstag
Supportunterricht geben (außer Klasse 9), die Notbetreuung findet statt.
Liebe Eltern der 5.+6. Klassen, bitte teilen Sie uns bis zum 19.Mai mit, ob Ihr Kind die
Notbetreuung auch am Freitag, dem 22.Mai (nach Himmelfahrt), in Anspruch nehmen will.
Nur dann wird eine Gruppe eingerichtet.
Liebe Eltern, im „Internen Bereich“ unserer Homepage (Ihr Kind sollte dafür einen Zugang
haben) finden Sie unter „Dokumente“ die Schulbuchzettel für das nächste Schuljahr. Bitte
drucken Sie sie aus und geben sie das Original über Ihr Kind oder per Post spätestens am
12.Juni in der Schule ab. Bei Problemen können Sie sich auch an die Sekretariate der Schule
wenden.
„Das einsame blaue Boot belebt unsere Phantasie: Einklang, Entschleunigung, Sehnsucht
nach mehr und Meer…“ ist der Kommentar von Herrn Lohse zum Beitrag für den
Kreativwettbewerb von Rosalie Blau (siehe nächste Seite). Und damit sind wir auch wieder
gelassen und wünschen allen ein entspanntes Wochenende, unseren Abiturienten ein paar
intensive letzte Vorabitage und allen, die noch an unserem Kreativwettbewerb teilnehmen
wollen, wünschen wir kreative Ideen, die gern im #Kreativwettbewerb geteilt werden
können.
Silva Wallstabe und Sabine Schiedung

