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Liebe Eltern,
die erste Woche nach den Osterferien geht zu Ende und wir haben weiter im
Distanzunterricht gearbeitet. Die Kolleginnen und Kollegen haben wieder Kontakt zu
ihren Schülerinnen und Schülern aufgenommen und wir haben uns wieder
gemeinsam auf den Weg durch eine unsichere Zeit gemacht. Aber trotz aller
Unsicherheiten und Fragen, die Ihnen und uns durch Kopf und Herz gehen, lassen
wir die Zuversicht nicht sinken und arbeiten weiter daran, Ihre Kinder gut zu
begleiten. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist – weder für Sie noch für uns.
Aber solange wir gemeinsam für Ihre Kinder am Werk sind, wird der Weg ein guter
sein.
Nun möchte ich Sie auf den neuesten Stand der Planung und Überlegungen bringen:
I. Allgemein
Sie haben sicher mit Interesse die Information von Minister Holter über die Aufnahme
des Präsenzunterrichts am vergangenen Dienstag verfolgt. Diese Information und
unsere Nachfragen bilden die Grundlage für unser weiteres Vorgehen im Haus.
Für unsere Schule gehen wir die folgenden Schritte:
Für die Stammkurse 12a-d
Ab 27.4.2020 erfolgt Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufe 12 nach einem eigenen Plan. Die Eltern und Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufe 12 haben wir bereits über die Pläne für den Unterricht ab dem
27.4.2020 informiert.

Für die Klassen 10 a-c
Laut den Beschlüssen des TMBJS vom 21.04.2020 findet ab 04.05.2020
Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler in Klassenstufe 10 des
Gymnasiums in den BLF-Fächern statt. Der Umfang der BLF wurde insofern
modifiziert, dass in diesem Jahr nur die Fächer Deutsch und eine Naturwissenschaft
nach Wahl geprüft werden.
Ein genauer Plan zum Präsenzunterricht folgt in der kommenden Woche. Im
Distanzunterricht werden Aufgaben in allen weiteren Fächern erteilt.

Für die Klassen 9 / 10 im Regelschulzweig
Die Termine für die Prüfungen zum Realschulabschluss sowie dem Qualifizierenden
Hauptschulabschluss bleiben unverändert. Ab dem 04.05.2020 findet punktuell
Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10d sowie die
Hauptschüler aus der Klasse 9d statt. Dies betrifft auch die Schüler, die nicht an den
Prüfungen zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss teilnehmen, ausgeschlossen
sind hier lediglich die Schülerinnen und Schüler, die nur in einem Fach in Kurs I
eingeteilt sind und erst im kommenden Schuljahr zum Realschulabschluss geführt
werden. Der Unterricht findet bevorzugt in den Prüfungsfächern statt. Ein konkreter
Plan wird aktuell erstellt und den entsprechenden Elternhäusern zu Beginn der
kommenden Woche zugestellt. Die Vorprüfungen für die Realschüler sowie die
Schüler, die zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss geführt werden, finden in der
Woche ab dem 11.05.2020 statt. Zu den mündlichen Prüfungen werden zu Beginn
der kommenden Woche genauere Informationen an die Schüler der Klasse 10d
herausgegeben. In den anderen Fächern werden weiterhin Aufgaben für den
Distanzunterricht geschickt.
Für alle weiteren Klassen findet weiterhin Distanzunterricht statt.
Wie es ab 11.5.2020 mit der Erhöhung des Präsenzunterrichts an unserer Schule
weitergeht, entscheiden wir nach der nächsten Information des Bildungsministers,
die für den 30.4.2020 angekündigt ist.
II. Kontaktaufnahme zu Schülerinnen und Schülern per Videokonferenz
Gegenwärtig testen einige Lehrer unserer Schule verschiedene Möglichkeiten der
Videokonferenz mit Schülergruppen. Das ursprünglich präferierte Tool „Blizz“ hat
nicht alle Erwartungen erfüllt, weswegen gegenwärtig Tests mit weiteren
Programmen stattfinden. Aus diesem Grund können Sie aktuell mehrere Gesuche
zur Verwendung unterschiedlicher Software von Kollegen erreichen. Wir bitten Sie
dafür um Verständnis. Wir wollen dann in der nächsten Woche nach Rücksprache
mit den Kollegen eine Empfehlung aussprechen.
III. Hygieneregeln
Für unsere Schule gelten die folgenden allgemeinen Hygieneregeln und –
Verhaltensweisen, die unbedingt einzuhalten sind:
1. Der Präsenzunterricht findet in deutlich verkleinerten Gruppengrößen statt. Die
Gruppengröße richtet sich nach Raumgröße und Abstand zwischen den im Raum
befindlichen Personen.
2. Im Unterricht sind keine Partner- und Gruppenarbeiten erlaubt. Der Abstand von
1,5 m ist einzuhalten. Sollte dieser Abstand im Unterrichtsgeschehen dennoch
unterschritten werden (beim Hinein- und Hinausgehen etc.), ist der Mundschutz
aufzusetzen.
3. Während des Aufenthalts im Schulgebäude ist die bekannte Huste- und
Niesetikette unbedingt einzuhalten.
4. Auf dem Weg in den Unterrichtsraum, in Pausenzeiten und beim Gang durchs
Schulhaus ist ein Mundschutz zu tragen. Die Schülerinnen und Schüler sind dafür
verantwortlich, dass sie einen solchen Mundschutz mit sich tragen.

5. In der Schule sind ausreichend Seife und Einweg-Papierhandtücher vorhanden,
sodass ein regelmäßiges Händewaschen erfolgen kann.
6. Halten sich die Schülerinnen und Schüler nicht an die festgelegten Maßnahmen,
müssen sie den Unterricht verlassen.

IV. Beratungstelefon
Auch in dieser Woche ist unser Beratungstelefon (0361-5768944) zu den folgenden
Zeiten erreichbar:
Dienstag, 28.4.2020
12-14 Uhr
Frau Waßmann

Mittwoch, 29.4.2020
12-14 Uhr
Frau Dr. Holthuis-Huff

Donnerstag, 30.4.2020
12-14 Uhr
Frau Biesenbach

Liebe Eltern,
wir haben uns am 16.3.2020 auf eine Reise begeben müssen, die eine Menge von
uns abverlangt. Ich bin aber nicht bereit, meine Hoffnung und meinen Mut sinken zu
lassen, dass wir auch diese Zeit mit ihren Anfragen und Unsicherheiten gut bestehen
werden. Da hilft mir auch mein Glaube.
Als Lied fällt mir dazu ein (Jugolo 197):
Du bist das Feuer,
das den Dornbusch nicht verbrennt,
du bist die Stimme,
die uns beim Namen nennt.
Du bist der, der das Meer zerteilt,
und schützend uns umgibt.
Unsere Hoffnung siegt im Bund mit dir.
Wagt euch zu den Ufern, stellt euch gegen den Strom, brecht aus euren Bahnen,
vergebt ohne Zorn.
Geht auf Gottes Spuren, geht, beginnt von vorn.
Wagt euch zu den Ufern, stellt euch gegen den Strom.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihr Dr. Sven Voigt

