Schulbetrieb ab dem 22.02.2021
Liebe SchülerInnen, sehr geehrte Eltern,
wie wir alle bereits den Medien entnommen haben, dürfen die vor einer Prüfung stehenden
Abschlussklassen (Jahrgang 10, die Q1 und Q2) ab dem 22.02.21 wieder zu PräsenzUnterrichtsphasen in die Schule kommen.
Allen SchülerInnen der Q1 und Q2 werden die Pläne zum Präsenzunterricht
über die Oberstufenleiterin und die Beratungslehrer zugesandt.
Mit dem Ziel der Kontaktreduzierung (auf Grund der MutaFonen noch mehr verschärH!),
müssen wir dafür die äußere Diﬀerenzierung in der Jahrgangsstufe 10 auMeben.
Die SchülerInnen verbleiben also in ihrem Klassenverband. Wir haben die Klassen in zwei
Gruppen geteilt (vorrangig nach E/G-Kurs-Zugehörigkeit). Der Unterricht dazu erfolgt zumeist
in zwei Räumen mit den entsprechenden FachkollegInnen.
Es sollen ausschließlich die Fächer der zentralen Prüfungen im MiYelpunkt stehen, d.h. es
wird wöchentlich an zwei Tagen im Wechsel Deutsch, Englisch und MathemaFk unterrichtet.
Außerdem haben wir auch die Fächer GL und Chemie (E/G) mit je zwei Stunden im Wechsel
aufgenommen, da diese Fächer verstärkt abschlussrelevant sind.
Es wird weiterhin einen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht über IServ geben.
Ziel ist es, durch den Präsenzunterricht den Distanzunterricht vorzubereiten, um auf spezielle
fachdidakFsche Fragen in der Schule reagieren zu können.
Die Fächer WP-I, Kunst, Musik, Sport, Religion bzw. PrakFsche Philosophie, Biologie, Physik
und Arbeitslehre werden bis auf Weiteres ausschließlich per Distanzunterricht erteilt.
Dazu werden die KollegInnen vermehrt Langzeitaufgaben erstellen, die dann im
NachmiYagsbereich von den SchülerInnen zu bearbeiten sind.
In den Fächern Deutsch, Englisch und MathemaFk wird jeweils eine schriHliche
Leistungsüberprüfung geschrieben – die zweite Arbeit ist dann die ZP-Prüfung. Die Termine
hierfür werden rechtzeiFg bekannt gegeben.
Allen SchülerInnen der Jahrgangsstufe 10 geht der genaue Plan
für die nächsten 2 Wochen (22.02. - 05.03.2021) über ihre Klassenleitungen zu.
Wir bi9en die SchülerInnen, nur ihre angezeigten Räume direkt aufzusuchen und sich
verantwortungsbewusst an die AHA-Regeln zu halten. Dazu gehört vor allem das
ordnungsgemäße Tragen einer medizinischen Maske. Für die Sicherheit aller beteiligten
Personen ist das Abstandsgebot (2 Meter) in allen Bereichen einzuhalten.

