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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auch in dieser Woche gibt es wieder Nachrichten und Neuigkeiten aus unserer Schule zu
berichten:
Aufnahme des Präsenzunterrichts für Q1 und Q2:
Ab dem 22.2. 21 starten wir in den Präsenzunterricht mit einem Wechselmodell zwischen den
Jahrgängen Q1 und Q2. Die genaue Ausgestaltung und unsere Überlegungen senden wir direkt an die
betroffenen Stufen über die IServ Stufenverteiler.
Wichtig waren uns nach vielen Gesprächen mit Eltern und Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber
mit vielen Abiturientinnen und Abiturienten, dass wir die Gefahr einer Ansteckung und/oder
möglichen Quarantäne vor den Vorabiturklausuren im Rahmen unserer Möglichkeiten minimieren
können. Ferner haben wir in unseren Entscheidungen dem Wunsch der Abiturientinnen und
Abiturienten Rechnung getragen, dass die Priorität in den kommenden Präsenztagen vor allem bei den
gewählten Abiturfächern liegen soll. Dies betrifft nur die Q2.
Die Q1 erhält zunächst Unterricht nach Stundenplan, da hier noch keine abschließende Wahl aller 4
Abiturfächer erfolgt ist.
Da wir nun erst einmal die Klausuren der Q2, die laut Vorgabe des Ministeriums prioritär geschrieben
werden müssen, geplant haben, können wir zur Zeit noch keine Aussagen zu Klausuren in der Q1
machen. Hier informieren wir Euch und Sie, sobald es Neuigkeiten gibt.
Die Zeugnisausgabe des Jahrgangs Q1 erfolgt am Dienstag, den 23.2.21 über die LK-Schiene.
Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es nach wie vor eine Maskenpflicht auf
dem Schulgelände gibt und dass die AHA + L-Regeln unbedingt eingehalten werden müssen. Wir
wissen, dass Ihr Euch auf Eure Freundinnen und Freunde sehr freut. Haltet bitte dennoch Abstand,
soweit es geht. Dies ist auch in Eurem Interesse.
Alle anderen Jahrgänge (5-EF) bleiben bis auf weiteres im Distanzunterricht.
Kunstpauschale
Die Schulkonferenz hat in ihrer letzten Sitzung einer Materialpauschale für das Fach Kunst zugestimmt,
die von jeder Schülerin und jedem Schüler, die das Fach Kunst belegt haben, entrichtet wird. In
Anbetracht des verkürzten Zeitraums des Präsenzunterrichts wird in diesem Schuljahr ein reduzierter
Betrag unbar eingesammelt. Den Elternbrief mit der Kontoverbindung und weiteren Einzelheiten
entnehmen Sie bitte dem Anhang. Da schon einige Materialien seit August besorgt und finanziert
worden sind, bitten wir um zeitnahe Überweisung.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für das Wochenende.
Claus-Alexander Wyneken
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