Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

die 20. Schulmail des MSBs gibt vor, dass neben der Durchführung des Abiturs alle Schülerinnen und
Schüler der Q1 ab dem 11. Mai wieder Präsenzzeiten in der Schule bekommen, damit sie ihre
Grundkursklausuren schreiben können.
Ab dem 26. Mai werden dazu im rollierenden System alle Jahrgangsstufen bis zu den Sommerferien,
zusätzlich zum Lernen auf Distanz, tageweise – pro Tag ein Jahrgang – in der Schule sein. Eine
Detailplanung für die Jahrgänge 5-EF erhalten Sie am 15.Mai.
Um den Unterricht der Q1 parallel zu den Abiturprüfungen unter Berücksichtigung des Hygieneplans
zu realisieren und eine Klausurschreibung zu ermöglichen, gilt für den Unterricht:
- 4 Unterrichtsstunden werden an einem Termin mit einer Pause in einem Grundkursfach stattfinden
- in einer festgelegten SuS-Gruppe mit max. 12 Personen in einem Raum parallel zu der geteilten
zweiten Gruppe in einem nebenan liegenden Raum,
- die Fachlehrkraft wird passend wechseln und gegengleich von einer weiteren Lehrkraft unterstützt.
- In der Pause bleiben die Kursgruppen unter sich in den jeweiligen zu lüftenden Räumen unter
Aufsicht.
- Die Kursräume für die Q1 werden alle im Quertrakt liegen.
- Unterricht findet in dem Zeitfenster von 8 Uhr bis ca. 13 Uhr statt, beginnt und endet jeweils
gestaffelt.
Am Montag, den 11.Mai beginnt mit dem 4-stündigen Unterricht (+ Pause) die Grundkursschiene
Französisch bei Fr. Finke, Mathem. bei Fr. Boes, Inform. Bei Hr. Fischer und Bio bei Fr. Maycock.
Die jeweiligen Klausuren werden am zweiten „ Begegnungstermin“ geschrieben und an die
momentanen Gegebenheiten angepasst. Die Bearbeitungszeit umfasst in allen Grundkursen 90
Minuten und bezieht sich inhaltlich auf den tatsächlich erteilten Unterricht.
Nicht im Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien vertreten sind die Fächer Literatur, Sport sowie
der Gk Religion Bol und Philos. Rip.
Q1-Lk-Klausuren, die noch zurückgegeben werden müssen, werden über Herrn Albers in den
Grundkursen passend verteilt.
Näheres und Weiteres / Detailpläne für die Q1 folgen morgen in einer sich anschließenden nächsten
Mail.
Ebenso werden weitere Details zu dem Abitur in einer getrennten Mail der Q2 zugesendet.
Herzliche Grüße
Andrea Kleist und Dirk Bollmann

