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Kurzzusammenfassung des Rundbriefs Nr. 12a: Kursstufe
- Alle noch ausstehenden Kursstufenklausuren finden im Zeitraum vom 11. 1. 2021
bis zum 18. 1. 2021 in Präsenz an der Schule statt.
- Der Unterricht erfolgt als Fernlernunterricht über Moodle, vorläufig vom 11. 1. 2021
bis zum 15. 1. 2021, ggf. auch länger.

Liebe Schülerinnen und Schüler unserer Kursstufe, liebe Eltern,

für die ohnehin noch im Januar ausstehenden und die im Dezember durch die
Schulschließung betroffenen Klausuren wurde in Absprache mit dem HLG ein neuer
Klausurenplan für den Zeitraum vom 11. 1. 2021 bis zum 18. 1. 2021 erstellt, der
noch heute auf der Homepage veröffentlicht wird. Alle Kursstufenklausuren finden
trotz Schulschließung den Regelungen des Ministeriums entsprechend in Präsenz an
der Schule statt, sofern im Klausurenplan nicht anders angegeben auch zu den
regulären Unterrichtszeiten des jeweiligen Faches. Große Kurse schreiben ihre
Klausuren in der Aula, um genügend Abstand zu gewährleisten. Bei allen Klausuren
herrscht Maskenpflicht.
Falls für die Klausuren noch Vorbereitungen erforderlich sind oder noch Rückfragen
an den Fachlehrer möglich sein sollen, gibt dieser rechtzeitig im entsprechenden
Moodle-Kurs die notwendigen Informationen hierfür bekannt.
Wie bei allen Klausuren entscheidet auch in der jetzigen Situation der Fachlehrer
individuell, ob ein Schüler eine im Kurs stattgefundene und von diesem versäumte
Klausur nachschreiben soll. Nachschreibe-Termine in Präsenz werden vom
Fachlehrer organisiert und können vom 11. 1. 2021 bis zur Notenabgabe stattfinden.

Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse soll nach heutigem Stand am 29. 1. 2021
erfolgen, die genaue Form muss noch geklärt werden. Bis zu diesem Termin sollen
ebenfalls alle Klausuren an die Schüler zurückgegeben werden, auch hier ist die
Form noch offen.

Zumindest für den Zeitraum vom 11. 1. 2021 bis zum 15. 1. 2021 (ggf. auch länger)
findet statt des Präsenzunterrichts Fernlernunterricht in Moodle statt. Die Fachlehrer
stellen dazu Material- und Aufgabenpakete ein, die in dieser ersten Woche
spätestens um 7:30 des jeweiligen regulären Unterrichtstages des Kurses für die
Schüler abrufbar sind. Bedingt durch die parallel in Präsenz stattfindenden Klausuren
gibt es keine verbindlichen Online-Präsenzzeiten für die Schüler. Die Fachlehrer
teilen den Schülern deshalb mit, wie sie für Rückfragen erreichbar sind.

Die zugehörigen Aufgaben werden von den Schülern bearbeitet und (sofern nicht
anders angegeben) spätestens nach einer Woche digital abgegeben. Daraufhin stellt
der Fachlehrer Lösungshinweise zur Verfügung.
Da das Ministerium für nächste Woche weitere Entscheidungen zum Unterricht in der
Kursstufe angekündigt hat, können wir heute noch keine Festlegungen über den 18.
1. 2021 hinaus treffen. Hierzu bitten wir um Ihr Verständnis.
Wir wünschen Ihnen einen guten Anfang im Jahr 2021

Karin Kirmse
Schulleiterin

