Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
leider habe ich noch keine weiteren offiziellen und damit belastbaren Informationen für die Klassenstufen 5-9 und Sie haben sicher inzwischen viele Fragen. Die
Kultusministerkonferenz ist aufgefordert, bis zum 29. April ein tragfähiges Konzept vorzulegen. Am 30.4. trifft sich die Kanzlerin erneut mit den
Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zur Beratung über das weitere Vorgehen bis zu den Sommerferien. Bis dahin werden wir uns leider alle gedulden müssen.
Das MSB hat aber auf seiner Internetseite eine FAQ Liste angelegt, die auch ständig aktualisiert wird. Möglicherweise ist Ihnen das eine Hilfe, auch wir haben die
Seite schon oft als Informationsquelle genutzt. Allerdings sind dort auch viele Formulierungen, die deutlich machen, dass noch nicht alles beschlossene Fakten sind
(z.B. wir arbeiten darauf hin..., es ist beabsichtigt...., wir werden darauf hinwirken), manches ist offensichtlich beabsichtigt, uns aber noch nicht als offiziell mitgeteilt
worden.
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
Einige Kolleginnen und Kollegen bemühen sich sehr, die Möglichkeiten, die Video-Chats (z.B. Skype) für das Lernen auf Distanz bieten, stärker zu nutzen, um die
Nähe zu den Schülerinnen und Schülern und die Kommunikation zwischen den Schülerinnen und den Schülern zu verbessern. Sollten Sie grundsätzlich nicht
wünschen, dass Ihr Kind diese Form des Homeschooling nutzt, dann teilen Sie uns das bitte mit. Ein Anruf im Sekretariat reicht.
Hinweise zur EF:
Scheinbar hat eine missverständliche Darstellung in Zeitungen, aber auch beim WDR (Aktuelle Stunde) dazu geführt, dass die Festlegung des MSB, dass Schulen
"... am 23. April 2020 für prüfungsvorbereitende Maßnahmen und Unterricht ausschließlich nur für die Schülerinnen und Schüler geöffnet werden, die in
diesem Schuljahr noch Prüfungen zu absolvieren haben, weil sie Schulabschlüsse anstreben" so interpretiert wurde, als sei damit auch die Klasse 10 des
Gymnasiums, also die EF gemeint.
Das ist falsch. Es handelt sich für unsere Schulform nur um die Q2. Die EF eines Gymnasiums hat keine Prüfungen zum Erwerb des mittleren
Schulabschlusses. Das ist nur in der 10. Klasse der Hauptschule, der Realschule und der Gesamtschule so. Dort werden Zentrale Prüfungen (ZP 10) abgelegt und
sind Voraussetzung für den Erwerb des mittleren Schulabschlusses. Die 10. Klasse des Gymnasiums (EF) erreicht ihren mittleren Schulabschluss einfach durch
die Versetzung in die Qualifikationsphase. Es werden wohl sogenannte Zentrale Klausuren geschrieben, die aber keine Prüfungen, sondern eben einfach eine
vergleichbare Klausur darstellen. Leider hat das MSB bislang nicht mitgeteilt, ob diese Klausuren in diesem Jahr überhaupt angesetzt werden, was ich sehr
bezweifle, aber sie stellen eben keine Prüfungen dar. Sie können bzw. ihr könnt sicher sein, dass das MSB in diesem Jahr eine Regelung finden wird, die Ihren
Kindern bzw. euch hinsichtlich der weiteren Schullaufbahn und des mittleren Schulabschlusses nicht schadet.
Hinweise zur Q2:
Wie bereits in der Mail vom 16.04. erläutert, wird es ab dem 23.04. (Donnerstag) Unterrichtsangebote für die Q2 geben. Die Schülerinnen und Schüler der Q2
bekommen in einer gesonderten Mail über Moodle die genauen Zeiten, Räume und Gruppeneinteilungen.
•Die Angebote dienen primär zur Klärung von fachlichen Fragen, die sich im Zuge der Abiturvorbereitung ergeben haben.
•Die Angebote sind keine Fortsetzung des Unterrichts, sondern Angebote. Es erwachsen keine Nachteile, wenn sich Schülerinnen und
Schüler lieber weiterhin zu Hause vorbereiten möchten. Daher werden die Protokolle bei Moodle eingestellt. ACHTUNG: Sollte ihr Kind
eine Coronavirus relevante Vorerkrankung haben oder Grippe- bzw. Erkältungssymptome aufweisen, dürfte es die Schule noch nicht
betreten. Für die später stattfndenden Prüfungen wird es selbstverständlich gesonderte Regelungen geben (z.B. separierte Eingänge,
Einzelräume etc.)
•Die Angebote sind absolut freiwillig, es ist jedoch zwingend erforderlich, dass die Schülerinnen und Schüler sich an der Schule
abmelden, wenn sie nicht teilnehmen möchten. Eine Nennung von Gründen ist nicht erforderlich. Bitte melden Sie bzw. meldet euch so
schnell wie möglich ab, wenn schon klar ist, auf welche Angebote man verzichten möchte, spätestens jedoch bis Mittwoch 12 Uhr. Ein
Anruf im Sekretariat genügt. Das hilft unserer Planungssicherheit ganz enorm.
•Aus Sicherheitsgründen ist die in den Plänen vorgenommene Gruppeneinteilung verbindlich. Ein Tausch kann nur vorgenommen werden,
wenn man einen Tauschpartner fndet. Der Tausch muss im Sekretariat angemeldet werden, damit wir die Gruppengrößen kontrollieren
können.
•Die Schule ist über den Haupteingang zu betreten. Dort befndet sich ein Desinfektionsspender. Jede Schülerin und jeder Schüler muss
sich beim Betreten des Gebäudes die Hände desinfzieren. Danach sollte sich jeder in die angegebenen Räume begeben.
•Der Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 Meter ist zwingend einzuhalten.
•Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden. Bitte die Außentüre öfnen und nachsehen, ob eine Toilettenkabine bereits
besetzt ist (rotes Zeichen) oder ob eine Mitschülerin bzw. ein Mitschüler an einem Waschbecken steht. In diesen Fällen mit ausreichend
Abstand zur Tür warten, bis der Toilettenraum wieder frei ist.
•In den Klassenräumen sind Waschbecken, Flüssigseife und Papierhandtücher ebenso vorhanden wie Desinfektionsmittel,
Einmalhandschuhe und Mundschutz.
Natürlich werden die jeweiligen Fachlehrer/innen auch an die Sicherheitsbestimmungen erinnern und es sind überall Schilder und Hinweise zu finden. Auch wenn
der Aufwand dem einen oder der anderen möglicherweise übertrieben scheint, uns ist es sehr wichtig, unseren Abiturientinnen und Abiturienten zu zeigen, dass sie
sich an unserer Schule weiterhin sicher fühlen können.
-Bitte beachten Sie unsere neue Telefon- und FAXnummer
Viele Grüße
Susanne Janßen
(Schulleiterin)

