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Aktueller Stand

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die pandemische Gesamtlage hat dazu geführt, dass zunächst im gesamten Januar kein Präsenzunterricht stattfindet – auch nicht für die Kursstufe. In einem Schreiben des Kultusministeriums vom
6.1.2021 wird zwar die Möglichkeit offengelassen, „dass die Schüler/innen der Kursstufe … zum Präsenzunterricht kommen können“, allerdings nur unter der Prämisse, dass „dies zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist.“ Dies ist nach unser Auffassung nicht der Fall, da die Prüfungsvorbereitung
weiterhin in Form des Online-Unterrichts, mit der alle Beteiligte mittlerweile vertraut sind, gewährleistet werden kann. Es gibt also im Januar auch für die Kursstufe keinen Präsenzunterricht.
Ein weiteres Themenfeld sind Klassenarbeiten und Klausuren. Dazu gilt:
- In der Kursstufe müssen alle vorgeschriebenen Klausuren geschrieben werden.
- In den Klassenstufen 5-10 müssen in folgenden Fällen noch Klassenarbeiten geschrieben werden:
- Nebenfächer, wenn sie nur im 1. Halbjahr unterrichtet werden und noch keine Arbeit vorliegt
- Hauptfächer, wenn Schüler/innen im 1. Halbjahr noch keine Arbeit geschrieben haben sollten,
da jede/r Schüler/in in Hauptfächern mindestens eine Klassenarbeit geschrieben haben muss.
Die Klassenarbeiten und Klausuren sind alle terminiert und werden durch die Lehrkräfte bzw. die
Oberstufenverwaltung mitgeteilt. Bei den Leistungsüberprüfungen wird streng auf Abstand (mindestens 1,5 Meter), beständiges Lüften etc. geachtet.
Noch einmal muss darauf hingewiesen werden, dass der Fernlernunterricht der allgemeinen Schulpflicht unterliegt und somit die Teilnahme verbindlich ist, egal ob es sich um die Bearbeitung gestellter Aufgaben zuhause oder um einen Video-gestützten Unterricht handelt. Kann ein/e Schüler/in
nicht teilnehmen, ist er/sie von den Eltern fristgerecht zu entschuldigen.
Ihnen allen wünsche ich viel Kraft in dieser schweren Zeit und immer wieder einmal ein schönes Ereignis, das Sie lächeln lässt und etwas froh macht.
Machen Sie‘s gut!

Dr. Ulrich Schmidt
(Schulleiter)

