Elternbrief Sekundarstufe II

15.01.2021

Sehr geehrte Eltern,
bezüglich des Unterrichtes ab 18.1.21 hat Kultus jetzt einige Dinge präzisiert.
Für die Schüler der Sekundarstufe I bleibt es vorerst bei dem derzeitigen Procedere.
Wie sich in den letzten Tagen schon angedeutet hat, findet der Unterricht in der Sek II ab 18.1. nur in den
Prüfungsfächern statt.
Für die 12er also in 5 Fächern je Schüler, in der 11 nur für die jeweiligen drei schriftlichen Prüfungen. Diese Regelung gilt zunächst für 2 Wochen. Ab 8.2. ist nach derzeitigem Stand dann Wechselunterricht für alle geplant (genaue Aussagen dazu wird es frühestens Anfang Februar geben).
Der Unterricht erfolgt nach aktuellem Stundenplan. Für Schüler, die Freistunden haben, werden Zimmer
zum Aufenthalt ausgewiesen. Auch in den Freistunden müssen die Abstände eingehalten werden (falls
das nicht möglich ist, muss eine MNB getragen werden).
Für die 12 gilt darüber hinaus:
Für Schüler in Fächern, in denen kein Schüler geprüft wird, erfolgt weiterhin Fernunterricht.
Für die Fächer, in denen Schüler mündliche Prüfungen haben, entscheidet der Fachlehrer, wie mit denen,
die keine Prüfung haben, verfahren wird (sie dürfen aber nicht am Unterricht teilnehmen). Vorwiegend
für diese Fächer ist in der Zeit vom 7. Juni bis 9. Juli noch einmal Präsenzunterricht vorgesehen (wo auch
noch Noten vergeben werden können).
Die Prüfungstermine werden nicht geändert, die Zweitkorrektur erfolgt wie im vergangenen Jahr in der
eigenen Schule. Die Arbeitszeit wird in den schriftlichen Prüfungen um jeweils 30 Minuten erhöht.
Für die 11 gilt:
In den Fächern, in denen keine schriftliche Prüfung stattfindet, werden die Schüler weiter im Fernunterricht unterrichtet.
Weitere Infos zu Terminen, Klausuren usw. erfolgen dann über die Tutoren.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die Notwendigkeit der Einhaltung der Hygienemaßnahmen
hinweisen. Auch wenn das Tragen einer MNB bei Einhaltung des Abstandes von 1,5 m nicht verpflichtend
ist, wird es trotzdem dringend empfohlen. Für den Fall, dass ein Schüler des Kurses positiv getestet wurde, steigen so die Chancen, dass nicht alle Schüler in Quarantäne geschickt werden müssen.
Für die Schüler wurden im Übrigen Masken vom LaSuB bereitgestellt (Sekretariat).
In beiden Jahrgängen beginnen wir am Montag mit einer Tutorenstunde, die Zimmer entnehmen die
Schüler bitte den Aushängen.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Bauarbeiten der Eingang Ostflügel gesperrt ist.
Auch wenn die Situation derzeit für alle sehr schwierig ist, kann ich Ihnen versichern, dass wir die Schüler
so gut wie möglich auf das Abitur vorbereiten!
Mit freundlichem Gruß
F. Richter
Schulleiter
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