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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
anbei die Neuigkeiten aus der schule, was die laufende und die kommende Woche betrifft:

Präsenzunterricht / Distanzunterricht:
Das Bundesgesetz zum Schutz der Bevölkerung ist gestern auch vom Bundesrat verabschiedet
worden. Daher wird auch in der kommenden Woche nur Präsenzunterricht für die
Abschlussklassen stattfinden. Da die Q2 nun ihre Trainings-Tage hinter sich hat und nur zu den
Abiturprüfungen im Haus ist, haben wir zurzeit nur die Jahrgangsstufe Q1 täglich in Präsenz.
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass die bundesweiten Maßnahmen zu einer schnelleren
Normalität führen und wir auch endlich wieder alle Schülerinnen und Schüler in der Schule
unterrichten dürfen, wenngleich man davon ausgehen muss, dass bis zu den Sommerferien
auch im Präsenzunterricht das Wechselmodell Anwendung finden wird.
Zu den Regelungen mit Klassenarbeiten in der Sek I gibt es laut Schulmail vom 22.04.21
folgende Regelungen:
 Die Anzahl der Klassenarbeiten in der Sek I und in der EF wird auf mind. 1 „schriftliche
Arbeit“ reduziert. Das Gesetz wird entsprechend angepasst. Voraussetzung für die
Durchführung einer Klassenarbeit ist nach wie vor eine „angemessene“ Vorbereitung
im Präsenzunterricht.
 Ausdrücklich besteht die Möglichkeit, auch bei nur einer vorgesehenen Klassenarbeit
diese durch eine gleichwertige schriftliche oder mündliche Leistungsüberprüfung zu
ersetzen.
Daher gilt weiterhin gilt unsere Empfehlung an die Kolleginnen und Kollegen, wenn möglich,
auf ein alternatives Aufgabenformat im Distanz-Unterricht zurückzugreifen.
Sobald Präsenz im Wechselunterricht wieder möglich ist, können wir aufgrund der Selbsttests
auch gemischte konstante lerngruppen bilden (z. Bsp.: F/L, Diff, Religion, PPl etc.)
Abitur
In den kommenden Wochen legt unsere Q2 die Abiturprüfungen in den jeweils gewählten
Fächern ab. Da an manchen Terminen bis zu 80 Prüflinge gleichzeitig in viel kleineren Gruppen
als bisher üblich geprüft werden, benötigen wir entsprechend viel Lehrpersonal vor Ort zu
Aufsicht im Gebäude und in den Prüfungsräumen. Dies ist aufgrund der momentanen
Sperrung der Aula bedingt durch Umbaumaßnahmen nötig.

Daher wird an den Prüfungstagen nicht immer Distanzunterricht in Form von
Videokonferenzen möglich sein. Wir bitten um Verständnis. Die Abiturtermine waren in der
Übersicht in der letzten Woche vermerkt.
Selbsttests/Dokumentation:
Die Selbsttests werden von den anwesenden Schülerinnen und Schüler mittlerweile sehr gut
angenommen und haben sich unserer Ansicht nach auch im Ablauf schon etwas beschleunigt.
Wir hatten in dieser Woche den ersten positiven Selbsttest, der zum Glück durch einen
negativen PCR-Test relativiert werden konnte.
Besonders wichtig ist das Mitführen der Dokumentationsbögen, auf denen die Selbsttests von
den begleitenden Lehrkräften abgezeichnet werden müssen.
Digitaler Polenaustausch:
In der kommenden Woche startet eine ganz ungewöhnliche Form einer internationalen
Schülerbegegnung, über die wir uns in diesen Zeiten besonders freuen, nämlich der online
Polenaustausch mit unserem Partnergymnasium in Posen. In der Regel wird der Austausch
einmal pro Woche mit einem Zeitkontingent von 2 Langstunden während der Unterrichtszeit
durchgeführt und endet mit den Sommerferien. Die SuS der Jahrgangsstufen EF und Q1,
welche am Austausch teilnehmen, befinden sich an dem Projekttag im Distanzlernen, auch
wenn sie eigentlich in der Gruppe des Präsenzunterrichts wären.
Ein großes Dankeschön an Frau Bünger, die eine solche Begegnung trotz aller Widrigkeiten
möglich macht.
Herzliche Grüße verbunden mit den besten Wünschen
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

