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Eilige Mitteilung
Januar I/2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

Wichtige Mitteilungen der Schulbehörde zum weiteren Unterricht
Wir befinden uns in einer schnelllebigen Zeit. Die Informationen im Nuntius von Freitagmittag
sind am Abend schon überholt gewesen. Daher möchte ich Sie schon heute mit einem Update
auf den neuesten Stand bringen:
Distanzunterricht bis zum 31. Januar 2021. Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 31. Januar
aufgehoben. Die Schulen bieten weiterhin eine Notbetreuung mit einer pädagogischen Betreuung
an. Über den Zeitraum nach dem Halbjahreswechsel können wir noch keine Aussage treffen.
Klassenarbeiten der Stufen 5 bis 10 finden nicht statt. Das trifft nun auch für die
schriftlichen Überprüfungen im Februar zu. Sie mögen jeweils durch eine durch die
zuständigen Fachlehrer zu erstellende Klassenarbeit ersetzt werden, die ihrerseits indes nicht
denselben Umfang wie die geplante SÜ haben müsse. Ob die geltende Verfahrensweise für die
Notenberechnung in den SÜ-Fächern bestehen bleiben wird, wurde nicht kommentiert, es steht
jedoch zu vermuten, da aktuell keine Veränderungen in Bezug auf die mündliche Überprüfung
geplant seien. Daher ergeht an die betreffenden Fachjahrgangsteams der Auftrag, eine
Ersatzklausur zu konzipieren und in diesem Zusammenhang festzulegen, ob diese online oder
erst nach Rückkehr zum Präsenzunterricht geschrieben werden kann. Die Schulleitung möchte
über den jeweils gefassten Beschluss informiert werden.
Klausuren und Präsentationsleistungen in der Studienstufe finden statt! Die Schule stellt
sicher, dass bei Klausuren alle Vorsichts- und Schutzregelungen eingehalten werden. Alle
Klausuren werden in den größten Räumen, der Aula und der neuen Cafeteria, geschrieben.
Präsentationen können in der Schule in der Cafeteria oder von zuhause aus per Moodle (Big Blue
Button) durchgeführt werden.
Die Testungen zum Lernstand 9 werden verschoben. Ein Ersatztermin kann erst gesetzt
werden, wenn die Pandemie eine Rückkehr in den Präsenzunterricht zulässt.
Chor, Orchester und Sport werden nur individuell wahrgenommen. Abhängig von der
Entwicklung der Pandemie wird der Unterricht in den musikpraktischen Kursen und im Sport so
organisiert, dass lediglich individuelle Übungen ohne Kontakt zu weiteren Personen stattfinden.
Gemeinsamer Sport und gemeinsames Üben kann nur im Rahmen der allgemeinen
Kontaktbeschränkungen für private Haushalte stattfinden.
Schulische Konferenzen und Lernentwicklungsgespräche. Konferenzen erfolgen digital.
Grundsätzlich bleibt es möglich, sich in kleineren Gruppen unter strikter Einhaltung der
Hygienevorschriften zu treffen, wenn die Anwesenheit unbedingt erforderlich ist. Die LEG
werden wir in diesem Jahr digital über den Big Blue Button in Moodle organisieren.
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Schulische Veranstaltungen und Reisen bleiben bis zu den Märzferien verboten. Wir
müssen davon ausgehen, dass auch über die Ferien hinaus keine Schulfahrten gebucht werden
sollten,
Die Schulleitung
Peter Huppertz, Stefan Prigge

