Wichtige Hinweise der Schulleitung für Eltern und Schüler zur Organisation
der Schulzeit vom 11.01.2021 - 31.01.2021:
Die Abschlussklassen 9C1 und 9C2 sowie 10B1, 10B2, 10B3 sind jeweils komplett vor Ort und werden
nach regulärem Stundenplan von den entsprechenden Lehrkräften unterrichtet.
Die Abschlussklassen werden aus Hygiene- und Abstandsgründen jeweils hälftig aufgeteilt und in
Durchgangsräumen beschult.
Die Schüler der Abschlussklassen schauen bitte bereits am Sonntag im Schulportal (“Vertretungsplan
online”) nach möglichen Raumänderungen.
Die drei angemeldeten freiwilligen Realschulprüflinge aus den 10A-Klassen werden einer B-Klasse
zugeordnet und nehmen unter Einhaltung der Hygieneregeln an deren Unterricht teil.
(Frau Michelsen lässt diesen den Stundenplan zukommen.)
Die angemeldeten freiwilligen Hauptschulprüflinge der 9B-Klassen erhalten einen PräsenzStundenplan für die Prüfungsfächer Mathematik, Deutsch, Englisch (11 Wochenstunden). Die
verbleibenden Stunden nutzen sie zur Vorbereitung ihrer Projektwoche, welche als Einzelprüfung
(bei möglicher gemeinsamer Themenfindung bzw. Absprache) durchgeführt wird. Die Vorlage der
Beschreibung ist bis zum Ende der ersten Schulwoche abzugeben. Die Ausarbeitung zum
“Projektprüfungs-Vortrag” sollte ca. 3-5 Seiten umfassen und zum Ende der dritten Schulwoche bei
der Stufenleiterin abgegeben werden. In der ersten Schulwoche erhalten die Prüflinge zwei
Beratungsstunden für die Bearbeitung ihres selbst gewählten Projektthemas.
Die Prüfungstermine für die “Vorträge” werden dann voraussichtlich Anfang Februar sein.
An allen Unterrichtstagen bitte an ausrechend Verpflegung denken. Die Mensa ist bis 31.01.2021
geschlossen!

Intensivklassenschüler werden hier regulär ohne Gruppenteilung nach Stundenplan beschult.
Ersatzraum
Alle Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 7 und 8 sowie die Klassen 9A1, 9A2, 9B1, 9B2,
9B3, 10A1 und 10A2 bleiben grundsätzlich im Distanzunterricht. Es gilt für sie der reguläre
Stundenplan im Distanzunterricht, d.h. während der Stundenplanzeiten haben sie im “StandbyModus” online für die Lehrkräfte und ggf. Mitschüler mit einem Endgerät erreichbar zu sein. Gleiches
gilt für die Lehrkräfte, welche für diese Zeit Arbeitsaufträge erteilen, Arbeitsergebnisse
entgegennehmen und als Ansprechpartner digital zur Verfügung stehen. Es gilt somit
“Anwesenheitspflicht” auch während des Distanzunterrichts. Diese wird von den Lehrkräften
stichprobenartig überprüft. Eine fehlende Rückmeldung bzw. Eine fehlende zeitnahe Erreichbarkeit
gilt als unentschuldigte Fehlstunde. (Fehlzeiten können durch Eltern schriftlich bei der Lehrkraft
entschuldigt werden.)
Wenn Schüler längerfristig keine Rückmeldung geben, nimmt der entsprechende Fachlehrer
entsprechend Kontakt mit den Eltern auf. (Solange Arbeitsaufträge ordnungsgemäß bearbeitet und
eingestellt bzw. abgegeben werden, gehen wir davon aus, dass der Schüler/ die Schülerin anwesend
ist.)
Für alle Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 5 und 6 gilt die gleiche Regelung wie für Jg. 7/8.
Jedoch gibt es für diese Klassen die Möglichkeit, eine Betreuung vor Ort in Anspruch zu nehmen,
sofern es sich nicht vermeiden lässt. Die Empfehlung des HKM ist es, die Kinder wo immer möglich
zuhause zu lassen.
Die Kinder, die zur Schule kommen, bearbeiten wie ihre Mitschüler, die zu Hause bleiben ebenfalls
selbstständig die ihnen zugewiesenen Arbeitsaufträge der Lehrkräfte. Die Arbeitsaufträge und

Materialien sind zur Schule mitzubringen. Es werden jahrgangsspezifische Betreuungsgruppen
gebildet und von jeweils einem Betreuer (Student) betreut. Dieser verfügt über ein schulisches
Endgerät und kann im Notfall Arbeitsaufträge der Schüler anzeigen lassen. Die Abgaben/
Einsendungen der Arbeitsergebnisse sind durch die Schüler von zuhause durchzuführen.
Wichtiger Hinweis für die Eltern zur Notbetreuung der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 5
und 6: Die Anmeldung für die erste Schulwoche ist bis Freitag, den 08.01.2021 14:00 Uhr digital über
den Link auf der Schulhomepage bzw. durch Anklicken des nachfolgenden Links möglich:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iKTuO9RPmUGkqHMzMC59AjmiA42PexZPvHTHfUw
o9edURE5WSkwwSVRSUDhaQ1E4NldTMjY4NjY1Ny4u

(ggf. müssen Sie ergänzend die „Steuerungstaste“ drücken, um den Link zu öffnen.)
Um uns Planungssicherheit zu geben, bitten wir Sie, für jede weitere Schulwoche, an denen ihr Kind
an der Notbetreuung teilnimmt, um erneute Anmeldung über den Link auf der Homepage bis jeweils
freitags 08:30 Uhr. Für eine frühzeitigere Anmeldung sind wir Ihnen dankbar.
Die Notbetreuung findet nur von der 1. - 6. Stunde statt.
Die Gruppenleiter machen individuell Pause mit den Kindern.
Es ist an Verpflegung zu denken, die Mensa ist geschlossen.
Die SuS stellen sich bitte auf Ihren Aufstellplatz und werden 07:50h dort von den Betreuern abgeholt.

Harald Klose
Schulleiter

