Regelungen während der Schulschließung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schüler*innen,
liebe Eltern,
durch die Schulschließung sind bei Ihnen jetzt einige Fragen rund um den
Unterricht, Praktika und anstehende Prüfungen angefallen. Wir informieren
Sie daher heute über den aktuellen Stand:
1. Nach dem bisherigen Stand sollen die Abiturprüfungen an den geplanten
Terminen stattfinden. Sie müssen sich jedoch darauf einstellen, dass die
Prüfungen noch nach hinten verschoben werden könnten. Wir informieren die angehenden Abiturient*innen über die Schulplattform Moodle
über alle Neuigkeiten. Darüber hinaus erhalten alle Abiturient*innen bzw.
ihre Eltern einen Informationsbrief.
2. In allen Schulformen gilt: Arbeiten, die noch vor den Osterferien hätten
geschrieben werden sollen, können nicht mehr geschrieben werden. Hier
dokumentieren die Lehrkräfte die bisher erbrachten Leistungen – unabhängig von ggf. noch ausstehenden weiteren Leistungen. Oberste Priorität hat, dass den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entsteht und
flexible Lösungen gefunden werden.
3. Für alle Jahrgänge gilt: Die Lehrkräfte dürfen ihren Klassen Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen. Eine Bewertung findet dazu aber nur in
dem Sinne statt, dass die Lehrkräfte den Schüler*innen Hinweise geben,
ob die Ergebnisse korrekt waren, oder wo noch Verbesserungen nötig
sind. Eine Benotung findet nicht statt. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte
an die jeweiligen Lehrkräfte und prüfen Sie regelmäßig, ob bei Moodle
bzw. Schulcloud Materialien eingestellt wurden.
4. Für vollzeitschulische Bildungsgänge, in denen Praktika abzuleisten sind,
gelten die Praktikumszeiten der Schüler*innen bis zum 18.04.2020 als
erfüllt und müssen nicht nachgeholt werden.
5. Schüler*innen mit einem Ausbildungsvertrag verbleiben bis zum
18.04.2020 in ihrem Betrieb bzw. in ihrer Einrichtung.
6. Prüfungen bzw. Prüfungsteile, die vor dem 13.03.2020 begonnen wurden, müssen ab dem 20.04.2020 fortgesetzt werden.
7. Für schriftliche Prüfungen werden vorsorglich zwei Nachschreibetermine
festgelegt werden.
Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle
fortlaufend informieren.
Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund
OStD’in Bjela Witassek, Schulleiterin

