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Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,
liebe Eltern,
wir bedauern sehr, dass aufgrund der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne der
Jahrgangsstufe Q2 und der daraus folgenden angeordneten Quarantäne vieler Kolleginnen
und Kollegen es nun zwingend notwendig ist, in den digitalen Unterricht für die ganze Schule
zu wechseln. Diese Entscheidung ist erst nach ausführlicher Beratung und Rücksprache mit
der Schulaufsicht soeben gefallen.
Diese Maßnahme gilt für den Zeitraum Mittwoch, 04.11.2020, bis einschließlich Freitag,
13.11.2020. Auf diese Weise möchten wir eine stabile und verlässliche Unterrichtsversorgung
aller Schülerinnen und Schüler sicherstellen.
Es tut uns sehr leid, gerade für die Jahrgangsstufe Q2 auf ihrem Weg zum Abitur, dass der
Präsenzunterricht nicht möglich ist. Wir nehmen wahr, unter welcher Belastung und welchem Druck insbesondere unsere Q2-Schülerinnen und Q2-Schüler stehen. Unser Ziel ist es,
alle Schülerinnen und Schüler, besonders auch die Q2, mit aller Kraft und vollem Einsatz digital zu unterrichten und zu begleiten.
Viele eurer und Ihrer Gedanken kreisen jetzt besonders um das Abitur. Dazu gibt es im Anschluss an die notwendigen Informationen zum Ablauf des Digitalunterrichtes noch spezielle
Hinweise.










Organisation des digitalen Unterrichts
Der DU findet vollständig gemäß Stundenplan einschließlich der Pausenzeiten statt.
Auch die Koop-Kurse des AVGs werden im DU erteilt.
Für euch Schülerinnen und Schüler heißt das, dass ihr verpflichtet seid, euch zu den Unterrichtszeiten eures Stundenplanes über Teams bereitzuhalten.
Die Teilnahme am DU ist für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Der DU bzw. eure
Leistungen auf Distanz werden benotet.
Bei einer Erkrankung müsst ihr, wie beim Präsenzunterricht, von einem Elternteil morgens
telefonisch im Sekretariat abgemeldet werden.
Der Digitalunterricht entspricht den Unterrichtszeiten von 90 Minuten und findet gemäß der
A- / B- Woche statt. Das heißt allerdings nicht, dass der Digitalunterricht gleichzusetzen ist
mit einer 90-minütigen Videokonferenz.
Die Hausaufgaben werden passend zum Unterrichtsvolumen gestellt.
Klausuren SII
Q2: Der Termin für den Haus-LK wird vom Montag, 16.11., um eine Woche auf Montag,
23.11., verschoben.









EF + Q1: In der Einführungsphase und in der Q1 bleiben die Klausurtermine bestehen.
o Der Nachschreibtermin für die Schülerinnen und Schüler der EF, die zum Termin am
09.10. erkrankt waren, wird auf Freitag, 20.11.2020 (1. + 2. Stunde) angesetzt.
Hinweise zum Abitur 2021:
Der Start des Abiturs ist, wie bekannt, um ca. 14 Tage nach hinten verschoben worden, sodass die erste Abiturklausur am Freitag, 23.04.2021, stattfindet.
Es sind ohnehin schon von unserer Seite zusätzliche Intensivtage für die Q2 im Januar und im
April als weiteres Unterstützungsangebot zur Vorbereitung auf das Abitur eingeplant worden.
In nahezu allen Fächern (mit derzeitiger Ausnahme von Informatik und Kunst) ist die Abiturverfügung angepasst worden. Das bedeutet, dass die Fachlehrkraft, die aus einem Aufgabenpool wählen kann, zum Beispiel aus vier Aufgabenbereichen drei für die Abiturklausur auswählen kann. Detaillierte Informationen erhaltet ihr in den nächsten Wochen von den Fachlehrkräften. Wer mag, kann sich aber auch hier unter der bereits bekannten Adresse des Ministeriums informieren:
Überdies besteht die Möglichkeit aufgrund der pandemiebedingten Lage, bis Freitag,
20.11.2020, ausnahmsweise noch eine Umwahl zwischen dem 3. und 4. Abiturfach vorzunehmen. Bitte nehmt, wenn ihr davon Gebrauch machen wollt, entweder per Teams oder
persönlich ab Montag, 16.11., mit mir dazu Kontakt auf.
Bitte seid auch trotz dieser schwierigen Lage nicht mutlos und verzweifelt. Wir stehen alle an
eurer Seite und wissen insbesondere um die noch einmal besonders schwierige und aufreibende Lage in der Q2. Nach wie vor unterstützen wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit aller Kraft und allen Möglichkeiten, die wir haben.
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