21.04.2020

Allgemeine Informationen zum Stundenplan ab dem 23.04.2020
Informationen zum Unterricht der 10. Klassen ab dem 23.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
für die 10. Klassen besteht ab Donnerstag wieder die Schulpflicht. Da aber der Unterricht nicht in
gewohnter Form stattfinden kann, gibt es einige Änderungen, die ich hier mitteilen möchte:
-

-

-

-

-

Alle Klassen wurden geteilt. Es gibt demzufolge eine 10a1, 10a2, 10b1…. (Der Stundenplan
weist die Zugehörigkeit zu den Teilklassen entsprechend des Anfangsbuchstabens des
Nachnamens aus.)
Die Teil-Klassen werden alle im Gebäude A unterrichtet, sodass auch alle Schülerinnen und
Schüler immer einen Zugang zu den Etagen-Toiletten haben.
Die Räume sind so vorbereitet, dass die Einzeltische im entsprechenden Abstand zueinander
stehen.
Der Unterricht findet ausschließlich in dieser festen Gruppe in diesem Raum statt.
Einen nach außen differenzierten Unterricht können wir augenblicklich nicht durchführen.
Das bedeutet, dass es keine getrennten E- und G-Kurse, WP-Unterricht, Religion, SportUnterricht, Lernzeiten, Latein und Französisch geben kann. Es findet verstärkt Unterricht in
Deutsch, Mathe und Englisch statt.
Jede Teilklasse hat einen nur für sie zuständigen Klassenlehrer.
Ebenso hat jede Teilklasse einen festgelegten Bereich auf dem Schulhof, auf dem morgens
auf den Lehrer gewartet und auch die Hofpause abgehalten wird. Dabei ist immer der
Mindestabstand zu anderen von 1,5m zu wahren.
Der Lehrer der ersten Stunde begibt sich um 7.45 Uhr auf den entsprechenden
Schulhofbereich, um den Abstand der Schüler zu kontrollieren und gemeinsam das Gebäude
zu betreten.
Das Gebäude und die Räume werden nacheinander im „Gänsemarsch“ betreten. Die Pause
ist zeitlich flexibel mit dem Lehrer, der in der dritten Stunde Unterricht hat, durchzuführen.
Der Lehrer der dritten Stunde hat auch die Pausenaufsicht für die Lerngruppe.

Wir werden am ersten Maiwochenende wahrscheinlich neue Informationen zur weiteren Beschulung
bekommen. Es kann sein, dass dann o.g. erweitert oder verändert wird.
Informationen zur Abitur-Vorbereitung der Q2
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ebenfalls ab dem 23.04.2020 haben unsere Abiturienten die Möglichkeit und ein Anrecht darauf, vor
Ort auf das Abitur vorbereitet zu werden. (Rückmeldung an die Beratungslehrer)
Dazu gibt es ebenfalls einen gesonderten Plan. Die Vorbereitungen finden ausschließlich im Gebäude
B zu festgelegten Zeiten statt. Fast jedem Lehrer steht ein eigener Raum zur Verfügung, sodass die
Schülerinnen und Schüler auf direktem Wege zu der Prüfungsvorbereitung in ihren Fächern – ohne
Kontakt zu anderen, mit Abstandsregelungen etc. – gelangen können.

Teilweise mussten wir neue Lehrerinnen und Lehrer einsetzen. Die Angebote für die Abifächer 3 und
4 sind dreistündig, für die Leistungskurse vierstündig.
Für Rückfragen stehen die Klassen- und Beratungslehrer in erster Linie zur Verfügung.
Weitere Informationen sowie die entsprechenden Stunden- und Raumpläne folgen.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen
i.A. Patrick Werneburg, GeD
- Stellv. Schulleiter -

