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1. Mai 2020

Weitere Informationen zum Schulstart am 04. bzw. 11. Mai für die Jahrgangsstufe 11 und 12
Liebe Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen,
da mich seit der Veröffentlichung der allgemeinen Maßnahmen zum Schulstart bereits einige
Rückfragen von eurer Seite erreicht haben, möchte ich euch auf diesem Weg noch weitere
Informationen zukommen lassen.
Es ist wichtig, dass es zunächst keinen Wechsel der zugeordneten Kurse und Gruppen (also die
Zuteilung zu A- und B-Wochen) geben wird. Die Situation, in der wir uns befinden, ist ein
Ausnahmezustand, der besondere Maßnahmen zur Folge hat. Das Konzept, das wir uns überlegt
haben, ist ein Gesamtkonzept, das ganz viele Aspekte berücksichtigt. Insofern kann nicht an einem
kleinen Punkt eine Änderung vorgenommen werden, ohne dass dies weitere Folgen hätte.
Solltet ihr ein begründetes Anliegen haben, warum ihr nicht in den euch zugeteilten Gruppen arbeiten
könnt, dann wendet euch bitte an euren Tutor/eure Tutorin. Die Tutoren werden diese Anliegen
sammeln und an mich weiterleiten. Wir werden diese dann – frühestens in der Mitte der ersten BWoche, nachdem alle Schülerinnen und Schüler mindestens einmal in der Schule waren – klären.
Einige von euch haben erst in der B-Woche die erste reguläre Tutorenstunde, sind aber Teilnehmer
eines kleinen Kurses, der jede Woche stattfindet. Wenn euch dies betrifft, dann nehmt ihr erst ab der
zweiten Woche, der B-Woche, auch am Unterricht dieser Kurse teil. In der ersten Woche müsst ihr für
diese Kurse noch von zu Hause aus arbeiten. Grund hierfür ist, dass alle Schülerinnen und Schüler als
erste Stunde eine Tutorenstunde besuchen müssen, in der alle wichtigen Informationen bekannt
gegeben werden.
Sicherlich habt ihr zur Kenntnis genommen, dass der Kursarbeitsplan sehr reduziert wurde. Diese
Reduktion von Kursarbeiten beruht auf den Vorgaben des Ministeriums für einen Schulstart nach dem
4. Mai, was zumindest für einige von euch der Fall ist. Diese Vorgaben haben eine Erleichterung
hinsichtlich der Leistungsmessung erbracht in der Form, dass deutlich weniger Leistungen zwingend
von allen Schülerinnen und Schülern erbracht werden müssen. Dennoch werden einige Leistungen
von allen zu erbringen sein; darüber hinaus wird es ausreichend Chancen geben, die Noten zu
verbessern, wenn sie bislang noch nicht zufriedenstellend sind. Eure Fachlehrkräfte werden euch im
jeweiligen Fachunterricht darüber informieren, was das für das jeweilige Fach bedeutet und wie ihr
Leistungen erbringen könnt und werdet.
Eine weitere Information, welche eigentlich selbstverständlich sein sollte: Denkt bitte daran, für jeden
Unterricht die entsprechenden Unterrichtsmaterialien mitzubringen. Aufgrund der Abstandsregeln ist es
nicht möglich, ein Buch oder andere Materialien zu teilen. Jeder muss also seine eigenen Materialien
für jedes Fach mitbringen – das gilt auch für Dinge wie Wörterbücher, Atlanten und ähnliches.

Momentan sind wir noch dabei zu eruieren, wer von euch aufgrund eigener Risikofaktoren oder
derjenigen Personen, welche bei euch im Haushalt leben, nicht am Präsenzunterricht in der Schule
teilnehmen kann. Für diese Schülerinnen und Schüler wird es weiterhin (digitalen) Heimunterricht
geben, aus dem dann auch ausreichend Leistungen hervorgehen müssen, um eine Zeugnisnote zu
bilden. Dasselbe gilt für den Unterricht bei Kolleginnen und Kollegen, welche ebenfalls aus
gesundheitlichen Gründen vom Präsenzunterricht ausgenommen sind. In Kürze wird es für die
Betroffenen hierzu weitere Informationen geben.
So viel im Moment zu den dringlichsten bislang aufgetauchten Fragen. Ich bitte euch darum, weitere
Fragen über eure Tutoren an mich weiterzuleiten, sodass wir auch diese klären können. Sofern diese
Fragen keine große Dringlichkeit besitzen, reicht es, wenn ihr die Fragen in der nächsten oder
übernächsten Woche im Tutorenunterricht stellt. Bitte schätzt selbst ab, welche Frage sofort
beantwortet werden muss, und stellt diese dann auf dem direkten Weg der E-Mail, und welche Frage
bis zur Tutorenstunde warten kann. Danke euch!
Ich wünsche euch einen gelungenen Start in der nächsten oder übernächsten Woche, freue mich
darauf, euch zu sehen, und grüße euch ganz herzlich!
Konstanze Bender
MSS-Leitung

