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Die 1. Woche ist geschafft !
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die erste Woche ist geschafft! Ihr habt sehr fleißig gearbeitet und
eure Lehrer sind wirklich zufrieden mit dem, was ihr bisher gemacht
habt. Und das ist auch wichtig. Wenn 3 Wochen lang kein Unterricht
stattfinden kann, ist es umso wichtiger, dass ihr regelmäßig am Ball
bleibt.
Sicherlich ist noch nicht alles perfekt. Ihr seid sicher auch genervt,
dass zum Teil zu viele oder zu schwierige Aufgaben kommen, aber
zieht mal ein Fazit nach dieser ersten Woche – wir sind der Meinung, dass es gut gelaufen
ist.
Was heißt das nun für die nächsten beiden Wochen:
▪
▪
▪

▪

Einige Lehrer werden auf Wochenaufgaben umstellen, um die Abgabe-Fristen
anzupassen. Bitte schaut hier genau, was auf den Aufgaben steht.
Versucht euch einen geregelten Tagesablauf zu erhalten. Nur so bleibt die nötige
Struktur erhalten und ihr bekommt die Aufgaben hin.
Seid nett zu euren Eltern – sie möchten gerade nur euer Bestes und vor allem, dass
ihr gesund bleibt und dass es euch gut geht. Aber Schule zu Hause muss eben auch
sein…
Manche Lehrer werden auf MOODLE umstellen. Das ist eine Online-Plattform, die
uns das Land zur Verfügung gestellt hat. Das ist auch für alle noch recht neu. Lasst
euch darauf ein und versucht, damit zu arbeiten.
»Wir müssen wieder begreifen, dass es Dinge gibt,
denen man nur durch Nachdenken beikommen kann.« Andreas Dörpinghaus

Und falls alles nicht mehr geht…

Quelle: There’s treasure everywhere – a new Calvin and Hobbes Collection by Bill Watterson. Warner Books.
1996.

Liebe Eltern,

vielen Dank für das doch durchweg positive Feedback. Es hilft uns sehr wenn wir wissen,
dass es einigermaßen läuft.
Folgende Informatione seitens des Kultusministeriums haben uns heute noch erreicht:
Alle Abschlussprüfungen (also Abitur und Realschulprüfungen) starten erst ab dem 18. Mai
und werden somit verschoben:
Abiturprüfungen allgemein bildende Gymnasien:
1. Hauptprüfungstermine vom 18. bis zum 29. Mai 2020,
2. erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 26. Juni 2020,
3. aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,
4. bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
5. mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.
RealschulabschIussprüfungen
1. Hauptprüfungstermine vom 20. bis 28. Mai 2020,
2. erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 23. Juni 2020,
3. aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,
4. bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
5. mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.
Termingerechte Bewerbung für zulassungsbeschränkte Studiengänge und die
berufliche Ausbildung möglich
Durch die Kultusministerkonferenz wird sichergestellt, dass auch mit dem neuen Zeitplan
für die Abschlussprüfungen eine termingerechte Bewerbung für bundesweit bzw.
örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge möglich ist. Gleiches gilt für den Zugang
zur beruflichen Ausbildung.
- Alle Schülerpraktika (BORS, BOGY und Sozialpraktikum) entfallen.
- Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustauschen: alle außerunterrichtlichen
Veranstaltungen sind bis Schuljahresende untersagt. Dies umfasst alle Studien- und
Klassenfahrten im lnland wie in das Ausland sowie alle Schüleraustausche.
Dies ist natürlich ein großer Einschnitt, aber sicherlich verständlich in der aktuellen Situation.
Bezüglich des „Homeschoolings“
Sicher können manche Dinge noch besser werden, aber wir arbeiten daran. Bitte haben Sie
auch mit uns ein wenig Geduld, denn auch für uns ist diese Situation absolut kein Alltag. Von
Elternseite haben wir auch viele Vorschläge erhalten, von denen wir einige gerne in unsere
Vorgehensweise einfließen lassen.
- Im Fach „Lernen lernen“ werden keine Aufgaben mehr gestellt.
- Unsere Sportlehrer nehmen Kontakt mit den Klassen auf und geben den Schüler/innen
Tipps für Bewegungsmöglichkeiten zu Hause.
- Wir haben die Kollegen/innen gebeten, wenn möglich, die Aufgaben im Wochenrhythmus
zu versenden. Auch die Lösungsblätter (v.a. Unterstufe) können mit den Aufgaben versendet
werden.

- Die Kollegen/innen wurden auch gebeten die Abgabefristen auf 2-3 Tage zu verlängern
Viele Lehrerinnen und Lehrer sind in der gleichen Situation wie Sie – die Kinder zu Hause,
Beschäftigungstherapie ist angesagt und wenn wir bald nicht mehr raus dürfen wird es sicher
nochmal schwieriger.
Manche haben sicherlich gerade auch andere Sorgen als Schule. Das ist uns mehr als
bewusst. Bitte achten Sie auf sich und Ihre Familien. Und das mit der Schule bekommen wir
auch hin, wenn jetzt Stoff verpasst wird.
Es heißt jetzt daheim bleiben, zusammenhalten, miteinander kommunizieren, Ruhe
bewahren …und Hände waschen!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende!
Montag geht es mit der Schule weiter!

Viele herzliche Grüße

Das Schulleitungsteam

