An die Eltern und Schüler der 9. und 10. Klassen

Wiederaufnahme des Schulbetriebs am 27. April 2020 für die Jahrgangsstufen
9 und 10
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen,
für die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen, d. h. an den Mittelschulen für die 9.
und 10. Klassen (Quali, MSA), wird der Unterricht ab Montag, 27. April 2020 wieder
aufgenommen. Um diesen für uns alle ungewohnten Wiedereinstieg möglichst reibungslos
gestalten zu können, hat das Ministerium Vorgaben entwickelt mit dem Ziel, faire Prüfungen
durchzuführen.
Die Unterrichtszeit vom 27.04.2020 bis zum 29.05.2020 dient ausschließlich zur Vermittlung
von Unterrichtsinhalten, die bis zur Schulschließung im März noch nicht behandelt wurden,
aber prüfungsrelevant sind. Zur Vorbereitung auf die Prüfungen besuchen die Schülerinnen
und Schüler daher nur die Fächer, in denen sie eine Prüfung ablegen werden.
Leistungserhebungen finden in dieser Zeit nicht statt. Die Jahresfortgangsnoten setzen sich
aus den bisher erbrachten Leistungen zusammen, können durch freiwillige
Leistungserhebungen noch verbessert werden.
Für unsere Abschlussschülerinnen und –schüler beginnt der Unterricht am Montag wie
gewohnt um 8:00 Uhr. An jedem Tag werden vier Unterrichtsstunden bis um 11:15 Uhr
abgehalten. Der Stundenplan wird am ersten Schultag ausgegeben. Die Schulbusse werden
wieder eingesetzt.
Im Hinblick auf den erforderlichen Infektionsschutz bitte ich um strikte Beachtung der
bekannten Hygienemaßnahmen. Dazu gehört u. a. das Abstandsgebot (mind. 1,5 m) und die
Husten – und Niesetikette (in die Armbeuge). Ein detaillierter Hygieneplan folgt. Vor
Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende, in Pausen, beim Stundenwechsel ist die Zahl
der Begegnungen und Kontakte verschiedener Personen möglichst gering zu halten. Ein
Pausenverkauf findet nicht statt.
Die Prüfungen zum Quali und zum Mittleren Schulabschluss beginnen nach den
Pfingstferien. Der genaue Terminplan wird mit den Schülerinnen und Schülern in der ersten
Unterrichtswoche besprochen und im Kalender auf der Schulhomepage veröffentlicht.
Für die bevorstehenden Wochen wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern der
Abschlussklassen viel Kraft, Gesundheit und letztendlich erfolgreiche Prüfungen.

Gez. Diana Springer-Ferazin, Rin

