Informationsbrief für Eltern,
Erziehungsberechtigte der 10. Klassen

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach längerer Pause ging es am Montag wieder mit dem Unterricht in der Schule los. Wir haben
uns intensiv darauf vorbereitet, wie Sie sicher selbst auch unter anderem den Hygieneregeln
entnehmen konnten, die wir an Ihre Kinder digital verschickt und zusätzlich am Montag ausgeteilt
haben.
PRÄVENTIVMASSNAHMEN IN DER SCHULE GEGEN EINE INFEKTION
Die Jugendlichen werden in Kleingruppen mit höchstens 15 Schüler*innen unterrichtet. Daher gab
es einen neuen Stundenplan. Viele mussten auch in einen neuen Raum umziehen, damit einerseits
die Gruppengröße und andererseits einen gute Verteilung im Schulhaus gewährleistet ist. Gänge
und Toiletten werden nun nur von wenigen Schüler*innen frequentiert. Ein zentraler
Desinfektionsspender am Eingang und Hygieneartikel im Klassenzimmer schützen zusätzlich vor
Infektionen. Die Klassenzimmer und Gänge werden täglich umfassend gereinigt – nicht nur die
Böden, sondern auch Tische, Stühle, Klinken, Lichtschalter, usw.!
Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, herzlich bedanken, dass Sie uns
in dem Bemühen, alle gesund durch den Schulalltag zu bringen, tatkräftig unterstützt haben. Denn
erfreulicherweise sind alle Schüler*innen der Bitte gefolgt und haben mit einer Maske das
Schulhaus betreten, um auch andere dort zu schützen, wo es einmal etwas enger wird oder man in
Gedanken geht. Alle haben sich gewissenhaft bemüht, Abstand zu halten – auch wenn das
manchmal etwas schwerfiel. Schließlich haben sich die Jugendlichen aufeinander gefreut. Bitte
unterstützen Sie uns auch weiterhin bei den Präventivmaßnahmen, z. B. indem Sie auch daheim die
eine oder andere Hygieneregel, die die Kinder von der Schule bekommen haben, ansprechen.
BEI KRANKHEITSSYMPTOMEN UNBEDINGT DAHEIM BLEIBEN
Husten, Schnupfen, (leichtes) Fieber, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen,
Einschränkung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Durchfall, Übelkeit  das alles
könnten Anzeichen für Corona sein. Sollte Ihr Kind darunter leiden: Lassen Sie es unbedingt
daheim, verständigen Sie die Schule und nehmen Sie Kontakt zum Hausarzt auf. Dieser checkt
die Lage und veranlasst alle weiteren Schritte. So helfen Sie allen, sich sicher zu fühlen und
gesund zu bleiben.
DER WEG ZUR SCHULE
Die Linienbusse fahren wie gewohnt, so dass in der Regel keine größeren Wartezeiten entstehen.
Blaue Kreuze auf dem Vorhof der Schule signalisieren, wo man mit angemessenem Abstand gut
warten kann. Da derzeit nur wenige Klassen in die Schule zurückgekehrt sind, gibt es meines
Wissens genügend Platz. Dennoch sollten alle, die die Möglichkeit haben, auch Rad, Roller oder
Füße nutzen, um zur Schule zu kommen.

NOTEN UND ABSCHLUSSPRÜFUNG
Sicher haben auch Sie sich die Frage gestellt, wie die Noten gebildet werden. Aufgrund der
besonderen Situation wird die Notengebung vereinfacht. Niemand hat durch die veränderten
Bedingungen Nachteile. Je ein großer Leistungsnachweis (= Schulaufgabe) wird in den vier
Prüfungsfächern (D, E, M und Profilfach) geschrieben. Er wird wie üblich doppelt gewertet. Die
Leistungsnachweise werden hinsichtlich der Arbeitszeit und vom Umfang her verkürzt, da die
Vorbereitungszeit begrenzt ist. Die Schüler*innen bekommen so noch die Möglichkeit, sich in den
jeweiligen Fächern zu verbessern.
In Nichtprüfungsfächern werden nur mündliche Leistungsnachweise gemacht, um den Notendruck
zu begrenzen, aber doch noch die Möglichkeit zur Verbesserung zu geben. Manche Schüler*innen
benötigen hier noch die Chance auf eine gute Note für den Fall, dass nach der Abschlussprüfung
ein Notenausgleich erforderlich ist, um die Prüfung zu bestehen. Wenn eine gesicherte Notenbasis
vorhanden ist, werden im Lauf der nächsten Wochen die Stunden in diesen Fächern reduziert.
Insgesamt wurde die Abschlussprüfung nach hinten verschoben, um eine angemessene
Vorbereitung zu gewährleisten. So kann der Schulausfall gut ausgeglichen werden. Einen
Terminplan mit allen geänderten Terminen haben Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn bereits per Email vor
einiger Zeit erhalten. Geändert haben sich hier aktuell zusätzlich nur die mündlichen
Prüfungstermine für den Speaking-Test vom 04. – 06. Mai.

FESTE UND FEIERN
Wie sich die Lage entwickeln wird, ist unklar. Sicher haben Sie davon gehört, dass viele
Klassenfahrten abgesagt wurden. Leider müssen auch der Tanzkurs und damit der Abschlussball
ausfallen. Ich weiß, wie sehr dies alle bedauern, aber der Freistaat Bayern hat hier eine
eindeutige Position. Ob und wie eine Abschlussfeier mit der Zeugnisübergabe gestaltet werden
kann, ist derzeit noch offen. Wir werden uns darum bemühen, die lange Schulzeit mit einem
schönen Schlusspunkt zu beenden.
AUSSICHT AUF DIE KOMMENDEN WOCHEN
Ab dem 11. Mai werden voraussichtlich die 9. Klassen ebenfalls wieder den Unterricht
aufnehmen. Bei der Raumverteilung hatten wir dies bereits im Blick. Es könnte aber sein, dass
sich der Stundenplan für die 10. Klassen dann ändert. Bitte besuchen Sie immer wieder unsere
Homepage, da hier alle aktuellen Informationen weitergegeben werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ingrid Sobotta, RSDin
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