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Thema

Umsetzung/Regelungen

Allgemeines
und
Hygiene

Den Schüler*innen und Kolleg*innen wird dringend angeraten einen Mund-/Nasenschutz auch im Unterricht zu tragen. Diese
Vorsorgemaßnahme dient vor allem dem Schutz der Lehrkräfte, die zu Risikogruppen gehören aber dennoch freiwillig Präsenzunterricht
halten. Die Mund- und Nasenbedeckung ist für den Schulbusverkehr ab Montag vorgeschrieben!).
Für die Pausen ist nur der Innenhof des Schulgeländes zu nutzen. Die bisher geltenden Abstandsregeln 1,5-2m sind einzuhalten.
Zusätzlich zum Pausengelände können in einzelnen Freistunden der Q2 die Räume 501-507 genutzt werden, obgleich die Stundenplanung
möglichst keine Freistunden vorsieht. Es werden in der Schule ausreichende Waschmöglichkeiten (Seife und Papiertücher) zur Verfügung
stehen. Bitte benutzen Sie die Papiertücher NICHT zum Reinigen der Tafeln (auch hier gibt es einen Lieferengpass).
Informationen zu den Hygieneregeln des Robert-Koch-Institutes finden sich auf der Schulhomepage.
Der Unterricht beginnt im Klassenverband (14 SuS) am 27.04.20 im Raum 420 und beginnt jeweils zur 1. Stunde.
Bis zu den Zentralen Abschlussprüfungen wird der Unterrichtsschwerpunkt auf den Hauptfächern liegen.
Die neuen Termine für die ZAP sind vom 25.-29. Mai (siehe Onlinekalender)
Es wird bis Ende dieser Woche einen separaten Stundenplan für die Wochen bis zum Beginn des Unterrichts für weitere Klassen geben.
Die beiden Klassen werden geteilt (4 Lerngruppen).
Bis zu den Zentralen Abschlussprüfungen wird der Unterrichtsschwerpunkt auf den Hauptfächern liegen.
Die neuen Termine für die ZAP sind vom 25.-29. Mai (siehe Onlinekalender
Es wird bis Ende dieser Woche einen separaten Stundenplan für die Wochen bis zum Beginn des Unterrichts für weitere Klassen geben.
Der Freitag wird für Homeschooling frei gelassen und kann hier u.a. für Arbeitsaufträge in den Nebenfächern genutzt werden.
Der Unterricht wird in den Räumen 203/204 und 205/306
206 stattfinden und beginnt zur 1. Stunde.
Es wird zum Unterricht in der Schule auch ergänzendes Homeschooling geben.
Die Schüler*innen werden individuell betreut und unterrichtet. Schwerpunkt ist zunächst die Vorbereitung auf die Projektprüfung.
Anlaufstelle für den Unterricht ist der Raum 516.
Der Unterricht beginnt nach Notstundenplan am 27.04. und wird immer zur 3. Stunde + 20 Minuten beginnen.
Die Pausen werden somit um 20 Minuten versetzt sein, um eine möglichst geringe Schülervermischung zu erreichen.
Die Leistungen ab Unterrichtsbeginn 27.04.20 werden voll bewertet, das gilt ab 27.04.20 sowohl für analog und im Homeschooling erteilte
Arbeitsaufträge und die entsprechenden Arbeitsergebnisse.
Neben dem Präsenzunterricht zählt das Homeschooling ausdrücklich zum regulären Unterricht. Zum Ende der Q2 wird es für jeden Kurs
Notenpunkte geben.
Ebenfalls erscheint noch in dieser Woche ein angepasster Klausurplan.
Pausenbereiche und Pausenräume: Siehe „Allgemeines und Hygiene“.
Der Unterricht ist beendet. Die SuS kommen nur noch zu den Prüfungen. Absprachen im Vorfeld der Prüfungen sollen per
Videokonferenzen oder telefonisch erfolgen.
Nachschreibetermine bleiben unverändert bestehen.
Während des außerordentlichen Schulbetriebs wird der Pausengong ausgeschaltet bleiben. Lehrer*innen und Schüler*innen halten also
selbständig den Pausenbeginn und das Pausenende ein.
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Der Zugang zum Sekretariat erfolgt ausschließlich über die Flurtür. Im Sekretariat dürfen sich maximal 2 Personen zusätzlich zu den
Verwaltungskräften aufhalten.
Im Gang um den Verwaltungstrakt gilt eine „Einbahnstraßenregelung“, um Begegnungsverkehr möglichst zu minimieren.
Beim Warten vor den Unterrichtsräumen sind die Abstandregeln ebenfalls unbedingt einzuhalten.
Schüler*innen
erkranken

Lehrer*innen

Praktika

Schüler*innen der ab 27.4. zu unterrichtenden Klassen, die einer Risikogruppe zuzuordnen sind, melden sich bei der Klassenleitung vom
Unterricht ab und erhalten Aufgaben für das Homeschooling. Die Klassenlehrer*innen informieren die Fachlehrer*innen und die
Zweigleitungen.
Gleiches gilt für Schüler*innen die mit „grippeähnlichen“ Symptomen erkranken.
Eine ärztliche Bescheinigung kann nachgereicht werden.
Es unterrichten grundsätzlich alle Kolleg*innen über 60 Jahre nicht, es sei denn auf eigenen Wunsch.
Lehrer*innen aus Risikogruppen unterrichten nicht, es sei denn auf eigenen Wunsch.
Pausenaufsicht (1x) findet vorerst von einem der Klassenräume zum Innenhof aus statt (A-Bau) und wird mit Megafon für zu gebende
Hinweise ausgestattet.
Für Kolleg*innen unter 60 Jahren oder Kolleg*innen aus Lebensgemeinschaften mit einem besonders gefährdeten Partner, kann der
Präsenzunterricht ausgesetzt werden. Eine ärztliche Bescheinigung ist unaufgefordert nachzureichen.

Alle Praktikumstermine vor den Herbstferien wurden gestrichen und neue Termine für Anfang November festgelegt (siehe dazu den
Onlinekalender der Schule)
Klassenarbeiten Soweit möglich, können bis zum Schuljahresende noch Klassenarbeiten/Klausuren geschrieben werden. Nach einer Lernstanderhebung
kann hierfür auch als Basis die Zeit des Homeschooling herangezogen werden.
Versetzung
In diesem Jahr werden alle Schüler*innen in die nächste Jahrgangsstufe versetzt. Diese außerordentliche Regelung ändert nichts an den
Noten. Eine Versetzung oder die Erlangung eines Abschlusses erfolgt also auch mit mehreren im Normalfall nicht auszugleichenden
Minderleistungen.
Bitte bedenken Sie, dass diese Regelung auch dazu führen kann, dass eine Wiederholung oder ein Schulzweigwechsel im kommenden
Schuljahr erfolgen könnte. Bei Abschlüssen ist zu bedenken, dass mit dem Erteilen des Abschlusszeugnisses die bis dahin erteilten Noten
nicht mehr zu ändern sind. Eine nachträgliche Wiederholung, um das Bewerbungszeugnis zu verbessern, ist nicht mehr möglich.
Bitte nutzen Sie die Beratungsmöglichkeiten bei den Fach- und Klassenlehrer*innen!
Für Bewerbungen bei weiterführenden Schulen wird es keine Änderungen an den Eignungsgutachten geben, zumal hier bereits die Fristen
abgelaufen sind.
Wichtig: Beim Vorrücken in die Q-Phase handelt es sich nicht um eine Versetzung, sondern um eine Zulassung.
Mahnungen
Die Mahnungen zu Minderleistungen werden in den nächsten Tagen mit einem entsprechenden Beiblatt versendet und gegen den Eltern
einen Hinweis zum aktuellen Leistungsstand.
Homeschooling Das Engagement beim Erledigen der Arbeitsaufträge aus dem Homeschooling wird zwar nicht benotet, wird aber sicher bei der
Notenfindung angemessen berücksichtigt.
Eine Aktualisierung dieser Informationen wird regelmäßig erfolgen.
Guinet
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