Mannheim, 16.04.20

Neuigkeiten für die Zeit nach den Osterferien

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie alle trotz der Umstände schöne Ostern hatten und auch die
Ferien einigermaßen genießen konnten.
Nun gibt es ja seit gestern Neuigkeiten bezüglich der Schulöffnung und wir stehen
nun vor einigen Herausforderungen.
Die Klassen 9R und 10R sowie die Jahrgangsstufen 1 und 2 dürfen ab dem
4.5.20 wieder in die Schule. Da wir aber sehr viele Lehrer haben, die Risikogruppen
angehören, heißt es für uns jetzt einen Notstundenplan inklusive eventuellem
virtuellen Unterricht zu generieren, um wenigstens eine geregelte
Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten. Auch müssen wir natürlich Abstands- und
Hygienevorschriften einhalten, welche in manchen Klassenzimmern natürlich nicht
leicht umzusetzen sind. Weitere Informationen seitens des Kultusministeriums und
Regierungspräsidiums liegen uns noch nicht vor, aber wir werden planen und
informieren, sobald uns aktuelle Neuigkeiten vorliegen.
Alle anderen Klassen sollen bis auf Weiteres ab Montag, 20. April 20 dann auch
wieder Lernaufträge und „homeschooling“ erhalten. Dies soll ab diesem Zeitpunkt
nur noch über unsere Moodle Plattform geschehen.
Viele Lehrkräfte haben die Ferien genutzt und auch schon Materialien bereitgestellt.
Hier geht euch/Ihnen in Kürze noch eine FAQ-Liste zu und unser Moodle-Team aus
mehreren Lehrkräften wird mit Rat und Tat zur Seite stehen, sollte es technische
oder Verständnisprobleme geben.
Wichtig für das Lernen zu Hause ist aber weiterhin:
-

Bei Fragen/ Problemen direkt an die Lehrer*innen wenden
Eigenverantwortlich arbeiten und lernen
Zeit für die Schule nutzen und versuchen, einen geregelten Tagesablauf
aufzubauen.

Für die Jahrgangsstufe 2 wird es vor den schriftlichen Abiturprüfungen KEINE
Klausuren mehr geben. Hier werden wir nur noch Prüfungsvorbereitung machen.
Auch werden wir versuchen, unsere Leistungshefte am 29.5.20 auszugeben, um
einen Überblick darüber zu haben, ob es Problematiken hinsichtlich Versetzung in
die nächsthöhere Klassenstufe geben könnte. Hier können dann Gespräche mit
Fach- und Klassenlehrer*innen und Ihnen, liebe Eltern, stattfinden. Endgültig warten
wir aber hier auf Regularien seitens des Kultusministeriums.

Bitte melden Sie sich, falls Sie Fragen, Anregungen oder Informationen haben, die
uns unterstützen können.
Leider haben wir derzeit keine besseren Nachrichten – wir würden uns lieber am
Montag in der Schule treffen, aber nun ist es so.
Machen wir das Beste daraus!
Viele herzliche Grüße
Das Schulleitungsteam

