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Lernangebote ab Donnerstag, d. 23.04.2020
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

.

hiermit informieren wir Euch über die Lernangebote bis zum 08.05.2020.
Ab kommendem Donnerstag, d. 23.04.2020, werdet Ihr weitere Lernangebote
zur Prüfungsvorbereitung erhalten, entweder auf digitalem Weg und/oder als
Präsenzangebot in der Schule.
Über die Erarbeitung der weiteren Lernangebote (digitales Angebot und/oder
Präsenzangebot in der Schule) stimmt Ihr Euch mit Euren Kurslehrkräften ab.
Bitte stellt einen verlässlichen Kontakt zu Euren Kurslehrerinnen und
Kurslehrern per E-Mail her. Die Teilnahme an dem Angebot der
Prüfungsvorbereitung in der Schule ist freiwillig. Solltet Ihr nicht teilnehmen
wollen oder können, meldet Ihr Euch bitte bei Euren Prüferinnen und Prüfern
per E-Mail ab. Die Abmeldung ist dringend erforderlich.
Schülerinnen und Schülern, die selbst bezogen auf COVID-19 relevante
Vorerkrankungen haben oder einer Risikogruppe angehören oder aber mit
Menschen, die vorerkrankt sind oder zu einer Risikogruppe gehören, in einem
Haushalt leben, empfehlen wir dringend, zu Hause zu bleiben. Schülerinnen
und Schüler, die sich krank fühlen, z.B. unter verschiedenen
Erkältungssymptomen, Durchfall oder weiteren Beschwerden leiden, müssen
bitte zu Hause bleiben. Wir bitten darum, ärztlichen Rat einzuholen. Eure
Gesundheit sowie der Gesundheitsschutz aller haben oberste Priorität. Bitte
wägt somit gründlich mit Euren Prüferinnen und Prüfern ab, ob ein Treffen in
der Schule erforderlich ist.
Selbstverständlich werden alle Inhalte der Prüfungsvorbereitung, unabhängig
davon, ob diese digital und/oder in der Schule durchgeführt wurde, allen
Prüflingen zur Verfügung gestellt. Die Beantwortung der gestellten Fragen und
die weiteren Beratungsinhalte eines Treffens in der Schule werden
protokolliert und allen Prüflingen zur Verfügung gestellt. Es entstehen also
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keine Nachteile, wenn das Präsenzangebot in der Schule nicht
wahrgenommen wird.
Wir haben folgende Terminierung für mögliche Treffen in Kleingruppen in der
Schule vorgenommen:

.

.

•

Leistungskurse, Schiene 1: 24.04.2020 & 04.05.2020

•

Leistungskurse, Schiene 2: 28.04.2020 & 05.05.2020

•

Grundkurse, 3. Prüfungsfach: 29.04.2020 & 06.05.2020

•

Grundkurse, 4. Prüfungsfach: 30.04.2020 & 07.05.2020

• Optional: 27.04.2020 & 08.05.2020, je nach Bedarf.
Grundsätzlich kann es noch zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Solltet Ihr Euch in Absprache mit Euren Kurslehrkräften für ein Treffen in der
Schule entscheiden, werden Eure Lehrerinnen und Lehrer Euch rechtzeitig vor
dem Termin in der Schule mitteilen, um wie viel Uhr Ihr kommen sollt und
welcher Eingang zu nutzen ist.
Vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes ist es unabdingbar, dass Ihr die
Zuteilung zu der jeweiligen Zeitschiene unbedingt beachtet.
Außerdem müssen die Hygienemaßnahmen strengstens eingehalten werden.
Bitte nehmt die Handreichung „Hygiene und Infektionsschutz am
Geschwister-Scholl-Gymnasium“ unbedingt zur Kenntnis und beachtet die
Vorgaben.
Im Folgenden nur eine Auswahl der Schutzmaßnahmen, die sich lediglich auf
das „Ankommen und das Verhalten im Schulgebäude, auf dem Schulgelände“
beziehen.
•

•

•
•
•
•
•

Der Zugang zum Gebäude erfolgt über die drei Eingänge. Der Zugang
ist nach der Raumbelegung geregelt. Eure Kurslehrkraft wird Euch den
Zeitpunkt des Treffens in der Schule sowie den zu benutzenden
Eingang mitteilen.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss sowohl auf dem
Schulgelände als auch im Schulgebäude jederzeit eingehalten werden.
Markierungen vor den Eingängen erinnern an die Regeln zur
Abstandshaltung.
Vor Betreten des Gebäudes und nach Verlassen des Gebäudes sind
unbedingt die Hände sorgfältig zu desinfizieren. Insgesamt ist auf eine
strenge Händehygiene zu achten.
Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen.
Der Zugang zum Schulgelände erfolgt pünktlich, nicht deutlich früher,
zum jeweiligen Zeitfenster des Lernangebots, im Anschluss wird das
Schulgelände unverzüglich verlassen.
Es wird der direkte Weg zu den jeweiligen Räumen genommen.
Die Toilettenanlage ist zugänglich.

Solltet Ihr eine Schulbuslinie nutzen, um in die Schule zu kommen, bitten wir
dringend um eine entsprechende und unverzügliche Rückmeldung an das
Sekretariat.
Für die Planung der Durchführung der Abiturprüfungen ist es dringend
notwendig, dass Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe bezogen
auf COVID-19 angehören oder unter einer relevanten Vorerkrankung leiden
oder aber mit Menschen, die einer Risikogruppe angehören oder vorerkrankt
sind, in einem Haushalt leben, mit uns unverzüglich Kontakt aufnehmen. Bitte
wendet Euch an die Oberstufenberatung (abi20@scholl-gymnasium.de oder
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jwiegmann@scholl-gymnasium.de). Alles Weitere werden wir dann individuell
besprechen.
Außerdem möchten wir Euch ein Unterstützungsangebot seitens des
Schulministeriums weiterleiten. Unter dem Link
• http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/schule-undcorona.html
findet Ihr das Angebot „Sicher durchs Abitur: Tipps für Abiturientinnen und
Abiturienten, um sicher, stark und gesund durchs Abitur zu kommen“.

.

Noch ein weiterer Hinweis zur Frage der Bewertung: Die bisherigen Angaben
in der FAQ-Liste des Schulministeriums hinsichtlich der Leistungsbewertung
für die Q2 für den Bereich der sonstigen Mitarbeit werden derzeit überarbeitet.
Sollte es Aktualisierungen geben, werden wir Euch unverzüglich informieren.
Wir wünschen Euch alles Gute für die weitere Prüfungsvorbereitung!
Alles Liebe und Gute!
Kirsten Floren, Jan Zimmermann, Julia Wiegmann, Stefanie Bresgen

.

