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in den letzten drei Wochen wurde viel von Ihnen und euch verlangt und alle haben die Situation mit großem
Einsatz bewältigt. DANKE!!! Wir freuen uns über Ihre vielen positiven Rückmeldungen. Wir alle wünschen uns,
dass möglichst bald der normale Schulalltag weitergehen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir aber noch
nicht genau, welcher der unten beschriebenen Wege beschritten werden kann. Wir werden Sie und euch über
die weiteren schulischen Entwicklungen entsprechend informieren.
Wenn es die aktuelle Situation wegen der Corona-Krise zulässt, dann öffnen alle Schulen wie bisher vorgesehen
nach dem Ende der Osterferien am 20. April 2020. Durch die Umorganisation von schulischen Veranstaltungen
(Vorverlegung des Studientages, Ausfall der Bundesjugendspiele, Wegfall der Klassenfahrten, Verlegung von
Fortbildungen, …) ist es möglich, das Schuljahr 2019/2020 regulär zu beenden. Müsste die Schule noch zwei
Wochen länger bis zum 04. Mai 2020 geschlossen bleiben, entwickeln wir den bestehenden „online-Unterricht“
fort und führen ihn weiter. Auch in diesem Fall haben wir als Schule genug Handlungsspielraum, das bestehende Schuljahr regulär zu beenden. Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet und die
besondere Situation wird in den Jahreszeugnissen berücksichtigt. Das Gleiche gilt für die Versetzungs- Einstufungs-, Umstufungs- und Abschlussentscheidungen sowie die Übergangsberechtigungen.
Die Fachhochschulreifeprüfung soll in jedem Fall unter Beachtung der gültigen Hygienevorschriften wie geplant
nach den Osterferien in der Sporthalle stattfinden. Es werden die Themen vor der Schulschließung berücksichtigt. Alle Fristen für Bewerbungen können dadurch eingehalten werden.
Sollte der reguläre Schulbetrieb zu einem späteren Zeitpunkt als dem 04. Mai 2020 aufgenommen werden
müssen, greifen schulische Sonderregelungen. Sollten die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt werden, wird
eine Versetzung in besonderen Fällen stattfinden können. Wir werden mit Ihnen und Ihren Kindern ein Gespräch darüber führen. Falls Sie eine Wiederholung wünschen, wird keine Versetzung stattfinden. Bei den Empfehlungen für Schülerinnen und Schüler am Ende der Orientierungsstufe wird die Klassenkonferenz das Lernverhalten und die mögliche erfolgreiche Mitarbeit berücksichtigen. Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen werden besondere Formen der Leistungsnachweise ermöglicht werden, so dass die Abschlüsse der
Berufsreife und der mittleren Reife erworben werden können.
Unsere kommenden schulischen Entscheidungen werden immer Einzelfallentscheidungen sein, die die persönliche Situation unserer Schülerinnen und Schüler berücksichtigen.
Wir wünschen Ihnen und euch erholsame Osterferien, ein frohes Osterfest im Kreis eurer Familien
und vor allem Gesundheit
Für die Schulleitung
M. Schabowski, Rektor

Für die Eltern
A. Blädel, SEB-Vorsitzende

Für das Kollegium
A. Haltmayer, ÖPR-Vorsitzende

