Liebe Schüler*innen,
hier die Neuigkeiten zu eurem Schulbesuch bzw. zum Unterricht an eurer Gemeinschaftsschule.
Das Bildungsministerium hat seit wenigen Tagen einen sog. Stufenplan herausgegeben, in dem vorgesehen ist,
dass alle Schüler*innen vor den Sommerferien noch an mehreren Tagen in die Schule kommen sollen.
Konkret sieht es bei uns so aus:
In der jetzigen Woche bis 8. Mai bereiten wir nur unsere Prüflinge aus den Klassen 9 und 10 auf die Abschlüsse
vor. Am Mittwoch bekommen die Absolventen noch ein Schreiben (auch wegen Corona und den
gesundheitlichen Voraussetzungen) mit nach Hause. Dieses ist am Donnerstag gleich wieder UNTERSCHRIEBEN!- mitzubringen.
In der nächsten Woche am 11., 13. und 15. Mai stehen dann die zentralen Abschlussarbeiten an. Anliegend
befindet sich dazu der Prüfungsplan. Wenn du zur 2. Stunde beginnst, erscheinst du wie zu den bisherigen
Zeiten, z.B. die 9 Plus um 8.05 Uhr. Wenn du dich in einer Gruppe befindest, die zur 3. Stunde beginnt, kommst
du exakt 60 min später. Dienstag und Donnerstag ist keine Anwesenheit in der Schule vorgesehen, da stehen die
Lehrkräfte online zur Verfügung.
In der Woche darauf erscheinen dann auch die weiteren Schülerinnen aus dem 9. Jahrgang in der Schule gestaffelt nach den Zeiten, die ihr im Vertretungsplan über IServ einsehen könnt. Also die 9MSA-KursTeilnehmer*innen und die zweite Hälfte der 9 Plus an den drei Tagen 18. bis 20. Mai. Außerdem kommen
die Prüflinge in diesen drei Tagen nach einem genauen Zeitplan zu Einzelgesprächen zu ihrem
Klassenlehrerteam, um ihren Leistungsstand (vom 13. März) zu erfahren und eine Beratung über das weitere
Vorgehen zu erhalten.
Vermutlich ab 25. Mai (das Datum ist vom Ministerium noch nicht bestätigt!) sehen wir dann zusammen
mit 9MSA und 9PLuS unseren achten Jahrgang tageweise wieder in der Schule - auch wie in den anderen
Jahrgängen in kleinen Lerngruppen, die einer halben Klasse entsprechen. In dieser Woche finden auch
Nachschreibtermine statt für die Prüflinge, die im ersten Durchgang krank (mit Attest!) fehlten. Außerdem
werden die Prüflinge zu bestimmten Fachtagen in die Schule gerufen, um speziell für die mündlichen Prüfungen
zu üben bzw. dafür Absprachen zu treffen. In der Woche nach Pfingsten wird dies gestaffelt aller Voraussicht
nach so weitergehen.
Voraussichtlich ab 8. Juni (auch noch nicht bestätigt) werden dann die Schüler*innen aus dem 5. und 6.
Jahrgang,(geplant am Montag und Dienstag) tageweise wechselnd mit denen aus dem 7. und 8.
Jahrgang (geplant am Mittwoch und Donnerstag) in die Schule kommen, ergänzt durch die Nicht-Prüflinge aus
dem 9. Jahrgang. Dies wird dann bis zu den Sommerferien so weitergehen.
Vorgesehen ist es auch, euch zum Schluss des Schuljahres Zeugnisse zu überreichen, die sich überwiegend auf
die Leistungen beziehen, die bis zum 13. März erbracht wurden. Diese Noten könntet ihr in der bevorstehenden
Zeit durch Fleiß und Unterrichtsbeiträge noch verbessern.
Sobald die Terminfreigaben erfolgen, erhalten alle Klassen wiederum neue, konkrete Informationen über die
Zeiten der Anwesenheit in der Schule. Selbstverständlich bleibt es bei den mündlichen Prüfungen am Freitag,
12. Juni und der der Entlassung am 19. Juni für die Prüflinge. In welcher Form das geschehen kann, wird
rechtzeitig bekannt gegeben.
Dieses Schreiben stellt also einen groben Zeitplan dar, den unsere Schule erfüllen kann und den ihr bitte auch
euren Eltern zeigt, damit diese sich darauf einstellen können. Für die Eltern: weiterhin dürfen Sie
eine Notbetreuung für die Kinder der 5. und 6. Klassen zwischen 8.00 und 13.00 Uhr in Anspruch nehmen, wenn
Sie in systemrelevanten Berufen tätig oder alleinerziehend und berufstätig sind. Rufen Sie dazu bitte Frau
Rosenbaum im Sekretariat unter 0431 2609610 an.
Liebe Schüler*innen, seid weiterhin online, beachtet die Informationen über IServ und über unsere Homepage
und arbeitet zuhause fleißig an den zur Verfügung gestellten Aufgaben.
Sobald ihr wieder in die Schule kommen dürft, müst ihr euch an die Sicherheitsmaßnahmen halten, eine
Eingangskontrolle durchlaufen, Hände gründlich waschen, Abstand voneinander halten und weitere Regeln

befolgen, die die Lehrkräfte euch dann mitteilen. Das läuft derzeit mit den Prüflingen hervorragend und für alle
anderen wird dies -da bin ich ganz zuversichtlich- genauso klappen.
Bleibt alle schön gesund, eure Lehrkräfte freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen.
Es grüßt euch herzlich euer Schulleiter Th. Haß

