
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 12.03.2021

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
liebe Kolleg*innen,

in dieser Woche kam ein Brief des Ministers, den Sie bereits auf der Homepage lesen konnten. Wir
haben uns in den letzten Tagen darum bemüht, diese Zusage des Ministers, dass jeder Schüler, jede
Schülerin  vor  den  Osterferien  noch  mindestens  zwei  Präsenztage  in  der  Schule  sein  soll,
umzusetzen und hoffen, dass die Siebentagesinzidenz nicht über 100 steigt, damit diese Schritte
umgesetzt werden können.

(1) Wechselunterricht ab dem 22.03.2021 für die Jahrgangsstufen 5 bis 11

Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 bleibt es bei der aktuellen Situation, d.h. Wechselunterricht nach A-
bzw. B-Wochen. Die E-Phase lassen wir auch durchgehend im Wechselunterricht kommen, da hier
nach den Osterferien Klausuren anstehen.

Für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 gibt es jeweils pro Schüler*in zwei Präsenztage, wobei immer nur
ca. die Hälfte der Klassen anwesend sind, eingeteilt nach A- und B-Gruppe. Die speziellen Tage
entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:

Präsenztage in der KW 12

22.03. 23.03. 24.03. 25.03. 26.03.
5A 5A 5A 5A 5A
6A 6A 6A 6A 6A
- 7A 7A - 7B

8A 8A - - 8B
- - 9A 9A -

10A - - - -
11A 11A 11A 11A 11A

Präsenztage in der KW 13

29.03. 30.03. 31.03. 01.04.
5B 5B 5B 5B
6B 6B 6B 6B
7B - - -
8B - - -
- 9B 9B -
- 10A 10B 10B

11B 11B 11B 11B

Die Q4 hat weiterhin bis zum 01.04.2021 Unterricht in den bereits eingeteilten Gruppen.



(2) Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung

Das Schreiben zu Hinweisen zur Leistungsfeststellung  und -bewertung im Schuljahr 2020/2021
befolgen  wir  mit  den  bereits  mitgeteilten  Konzept  der  schriftlichen  Leistungsüberprüfungen.
Ausnahme stellt  hier  lediglich der  Känguruwettbewerb statt,  der  jedoch nicht  notenrelevant  ist.
Dieser  wird  für  alle  teilnehmenden  Schüler*innen  am  kommenden  Donnerstag  in  Präsenz
geschrieben. Wann welche Lerngruppe wo schreibt, wird auf dem Vertretungsplan veröffentlicht.

(3) Verpflegungsangebot

Das Essen in der Mensa wird für alle angemeldeten Schüler*innen angeboten. Das Kiosk bleibt
vorerst  bis  zu  den  Osterferien  geschlossen.  Sollte  es  danach  wieder  öffnen,  werden Sie  vorab
informiert.

(4) Absagen und Perspektiven

In  der  Gesamtkonferenz  am vergangenen  Mittwoch  haben  wir  beschlossen,  dass  es  in  diesem
Schuljahr keine Jubiläumsfeierlichkeiten geben wird und auch Projekttage und Schulfest, dass wir
2020  abgesagt  haben,  nicht  ‚nachgeholt‘  werden.  Dies  gilt  auch  für  den  Radausflug  des
Fördervereins,  der  letztes  Jahr  ausgefallen  ist  und für  dieses  Jahr  gestern  abgesagt  wurde.  Wir
hoffen, im Schuljahr 2021/2022 mit voller Kraft und Energie diese Projekte wieder aufgreifen oder
neue anbieten zu können.  Ebenfalls abgesagt wird der Cleveressertag des Jahrgangs 8, der bereits
auf nach den Osterferien verschoben wurde. Dafür finden die Reflexionstage des Jahrgangsstufe 10
in den kommenden zwei Wochen digital statt, wir haben sie neu aufgesetzt und sagen sie nicht ab. 

Wir tun, was wir können!

Ihnen allen ein schönes Wochenende.
Liebe Grüße!

Ursula Kubera


