Dr. Dorothea Blume, OStD‘ – Schulleiterin

Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 22,
In der nächsten Woche beginnt auch für Euch wieder der Präsenzunterricht. Genauer bedeutet das, dass
am Montag, den 15.03., die Schülerinnen und Schüler der roten Gruppe, am Donnerstag, den 18.03., Schülerinnen und Schüler der grünen Gruppe ihren ersten Präsenztag haben.
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Für die jeweils anderen Tage bekommt Ihr Aufgaben, wie Ihr das aus dem Szenario B schon kennt. Die
Gruppeneinteilungen haben sich im Wesentlichen nicht geändert, Herr Klemann wird sie Euch heute noch
einmal zuschicken.
Auch Ihr müsst sicher zunächst wieder in der Schule ankommen und auch für Euch liegen vor den Osterferien natürlich erst einmal keine Klausuren. Ihr habt möglicherweise schon gehört, dass der Kultusminister
auch für Euren Jahrgang die Klausurregelung geändert hat: Jede/r Schüler/in muss nur noch in seinen/ihren
Abiturprüfungsfächern Klausuren schreiben. Da damit Euch und auch den Lehrkräften in allen anderen Fächern eine sichere Bewertungsgrundlage und auch eine Rückmeldung zur eigenen Leistung genommen
wird, haben wir folgendes Vorgehen für die gesamte Schule vereinbart: Diejenigen Schüler/innen, die keine
Klausur schreiben müssen, schreiben jeweils zu Beginn der Klausurzeit einen verpflichtenden Test, der Bestandteil der „sonstigen Leistungen“ ist. So bekommen auch die Nicht-Prüflinge Gelegenheit, eine klar umrissene Leistung zu erbringen, und eine Rückmeldung zum Kompetenzstand in dem betreffenden Fach.
Da Ihr lange nicht mehr hier wart, möchte ich auch Euch die Hygiene- und Abstandsregeln und das Hygienekonzept der Schule wieder in Erinnerung bringen: Neben Händewaschen, Abstandhalten und der nun auch
auf den Unterricht erweiterten Maskenpflicht möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Ihr
Euch bitte an die den Räumen zugeordneten Wege haltet. Ihr dürft, wie auch schon vor dem Lockdown, die
Unterrichtsräume selbstständig aufsuchen, bitte haltet aber auf den Wegen im Gebäude das Rechtsgehgebot ein. Zu Eurer Information hänge ich Euch die Kurzfassung des Hygienekonzepts noch einmal an.
Da Ihr ein relativ kleiner Jahrgang seid, der Abiturjahrgang aber in den nächsten beiden Wochen noch vollzählig in die Schule kommt, müssen wir Euren Aufenthaltsbereich für die Pausen für die nächsten drei Wochen ändern: Ich bitte Euch, für Eure Pausen bis einschließlich 15.04. den Raum vor den Häusern am Burgberg und den Lehrerparkplatz zu nutzen, damit dem 13. Jahrgang Euer Bereich zugeordnet werden kann.
Wenn der 13. Jahrgang dann nicht mehr da ist, bekommt Ihr wieder Euren alten Platz.
Euren Raumplan (am Stundenplan wird sich ja wenig ändern) findet Ihr am Wochenende an der üblichen
Stelle auf der Website. Die AGs bleiben immer noch im Digitalen. Die Cafeteria und die Mensa sind geöffnet.
Ich wünsche Euch für die nächsten beiden Wochen einen guten Start und hoffe, Ihr freut Euch ebenso auf
die Schule wie wir uns auf Euch!
Herzliche Grüße
D. Blume

