
Liebe Elter, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir  (Schulleitung/erweiterte  Schulleitung)  haben  eben die  folgenden Absprachen  für  die
nächsten  Tage  getroffen.  Mit  diesem  Schriftstück  erhalten  Sie/Ihr  Informationen  zur
Oberstufe, da es Unterschiede zur Erprobungs- und Mittelstufe gibt:

Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Arbeitsmaterial
Jeder  Fachkollege1 nutzt  zuerst  die  bereits  bestehenden  Kommunikationswege  zu  den
Schülern  seines  Kurses.  In  vielen  Fällen  existieren  bereits  kursinterne  Mailverteiler  bzw.
WhatsApp-Gruppen. Über diese Kanäle sollen in den nächsten Wochen Arbeitsmaterialien
zur Verfügung gestellt werden. 
Die Aufgaben sollten die folgenden Kriterien erfüllen:

 Wenn  möglich  sollten  bereits  vorhandene  Medien  (z.  B.  Schulbücher)  genutzt
werden, um die Flut von Anhangsmaterialien zu reduzieren.

 Der  Umfang  der  Aufgaben  sollte  sich  am  jeweiligen  Wochenstundenumfang
orientieren. Augenmaß ist an dieser Stelle gefragt .

 Die Aufgaben werden einmal pro Woche versendet (in dieser Woche: am Mittwoch
[12:00 Uhr]  für  Donnerstag  und Freitag;  in  den kommenden Wochen:  immer am
Freitag [12:00 Uhr] für die nachfolgende Woche)

 Je  nach  Fach  und  Unterrichtsthema  können  natürlich  auch  projektorientierte
Aufgaben  gestellt  werden,  die  sich  über  den  gesamten  Zeitraum  bis  zu  den
Osterferien erstrecken. In diesem Fall müssen nicht für jede Woche neue Aufgaben
gestellt werden.

Wir werden auch noch einmal die offiziellen dienstlichen Mailadressen aller Kollegen auf
unserer Homepage veröffentlichen, damit die Schüler mit Kollegen in Kontakt treten können
(z. B. Nachfragen zu Aufgaben).
Wenn einzelne Kollegen keine Mailadressen der Schüler ihres Kurses besitzen, bitte ich um
eine kurze Rückmeldung per Mail  an mich (FrankBlecher@web.de).  Ich würde dann eine
entsprechende Mailadresse senden, über die kommuniziert werden kann.

Nun folgen konkrete Aussagen zu den einzelnen Jahrgangsstufen:

Q2

 Das  vorher  beschriebene  Verfahren  zur  Versorgung  mit  Unterrichtsmaterialien
bezieht sich nur auf Kurse, in denen Schüler sind, die eine Abiturprüfung (schriftlich
und/oder mündlich) ablegen.

 Nach dem derzeitigen Stand findet die Zeugniskonferenz auch weiterhin am Montag,
30.03.2020  fest.  Hinsichtlich  der  Rückgabe  von  korrigierten  Klausuren  bzw.  der
Bekanntgabe  von  Kursabschlussnoten  an  die  Schüler  warten  wir  die  weiteren
Anweisungen des MSW ab.

Q1
 Klausuren, die in dieser Woche eigentlich geschrieben worden wären, werden in der

zweiten bzw. dritten Woche nach den Osterferien neu angesetzt. Der aktualisierte
Klausurplan  ist  auf  unserer  Homepage  veröffentlicht.  Nachschreibeklausuren,  die
eigentlich für  die nächsten Wochen geplant  waren,  werden wahrscheinlich in der
ersten  Woche  nach  den  Osterferien  angesetzt.  Die  Aufgabenstellungen  dieser

1 Im gesamten Text wird das generische Maskulinum verwendet.



Klausuren  beziehen  sich  natürlich  nur  auf  den  Unterrichtsstoff,  der  vor  der
Schulschließung im Unterricht vermittelt worden ist.

EF
 Das Betriebspraktikum ist abgesagt (https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-

antworten-zum-corona-virus#da9fc8e6). Sofern noch keine Absage durch den Betrieb
vorliegt,  informieren  die  Schülerinnen  und  Schüler  telefonisch  ihren
Praktikumsbetrieb und ihren betreuenden Fachlehrer (über die Dienstmailadresse,
die auf unserer Homepage hinterlegt ist).

 Frau Thyßen und Frau Opgenorth stellen Material zum Thema Berufsorientierung zur
Verfügung, das auf unserer Homepage veröffentlicht ist und zuerst bearbeitet wird.
Darüber hinaus stellen die Fachlehrer Unterrichtsmaterial  für den Zeitraum bis  zu
den Osterferien zur Verfügung. Das grundsätzliche Verfahren ist oben beschrieben.

 Klausuren, die in dieser Woche eigentlich geschrieben worden wären, werden in der
zweiten bzw. dritten Woche nach den Osterferien neu angesetzt. Der aktualisierte
Klausurplan  ist  ebenfalls  auf  unserer  Homepage  veröffentlicht.
Nachschreibeklausuren,  die  eigentlich  für  die  nächsten  Wochen  geplant  waren,
werden wahrscheinlich  in  der  ersten  Woche nach  den Osterferien angesetzt.  Die
Aufgabenstellungen  dieser  Klausuren  beziehen  sich  natürlich  nur  auf  den
Unterrichtsstoff, der vor der Schulschließung im Unterricht vermittelt worden ist.

Ich wünsche für die kommenden Wochen alles Gute!!!

Liebe Grüße

Frank Blecher
(Oberstufenkoordinator)


