
 

 

 15. Mai 2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Neue Kolleginnen und Kollegen 

Zum Schuljahr 2020/21 dürfen wir drei neue Kolleginnen herzlich begrüßen. Frau Dr. Miriam Brüggemeyer unter-

richtet die Fächer Biologie und Chemie. Frau Birthe Tiemann verstärkt uns in Mathematik und Spanisch, Frau Va-

nessa Usling kommt mit den Fächern Deutsch und Evangelische Religionslehre zu uns zurück. Wir wünschen Ihnen 

einen guten Start am WGE.  

 

Beratungslehrer*innen der EF 

Die Aufgaben als Beratungslehrer*innen der neuen Einführungsphase (EF) werden Frau Kiesenberg und Herr Ma-

cke übernehmen. 

 

Die neue Jahrgangsstufe 5 

Zum kommenden Schuljahr werden wir 136 neue Schülerinnen und Schüler in die Jahrgangsstufe 5 aufnehmen. In 

fünf Klassen werden jeweils ca. 27 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. 

 

Fortführung des Unterrichts bis zu den Sommerferien 

Für den gesamten Schulbetrieb gilt, dass Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten werden müssen. Daher ist es 

notwendig, fast alle Lerngruppen zu teilen, so dass bis zu den Sommerferien kein regulärer Schulbetrieb mehr 

stattfinden wird. Deshalb bleibt das Homeschooling bis zu den Sommerferien erhalten. Ab dem 22.05. werden 

alle Aufgaben verpflichtend über die Lernplattform IServ kommuniziert. 

 

Abiturprüfungen in der Jahrgangsstufe Q2 

Die schriftlichen Abiturprüfungen haben am 12.05. begonnen und laufen bis zum 25.05. Die mündlichen A4-Prü-

fungen finden vom 03.06. bis zum 05.06.statt. Letztere dürfen auch wieder von Lehrkräften abgenommen wer-

den, die zu einer Risikogruppe gehören, so dass die Fachlehrer*innen ihre Prüfungen in der Regel selbst durchfüh-

ren werden. 

 

Unterricht in der Jahrgangsstufe Q1 

Die Schülerinnen und Schüler befinden sich bereits seit dem 11.05. wieder im Unterricht. Aufgrund der geringeren 

Anwesenheitszeit können die Klausuren nicht im gewohnten Umfang stattfinden. Wir haben sie daher auf ein or-

ganisatorisch und pädagogisch sinnvolles Maß reduziert. Klausuren werden in jedem Fall in den drei Fächern des 

schriftlichen Abiturs (A1-A3) geschrieben. 

 

 



Unterricht in der Einführungsphase EF 

Ab Dienstag, dem 26.05.2020, kehren auch die Schülerinnen und Schüler der EF zurück. Sie werden ebenso wie 

die Q1 in A- und B-Gruppen unterrichtet. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Beratung unserer Schülerinnen 

und Schüler dieser Jahrgangsstufe mit Blick auf die Kurswahlen für die Qualifikationsphase. Demzufolge wird sich 

auch für die EF die Anzahl der noch zu schreibenden Klausuren drastisch reduzieren. Die Stunden- und Klausur-

pläne werden zeitnah von der Oberstufenkoordination und der Verwaltung verschickt. 

 

Unterricht in der Sekundarstufe I 

Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird ab dem 26.05. in einem rollierenden System wiederaufgenommen. Da 

jede Klasse in zwei Gruppen (G1, G2) geteilt werden muss, reduziert sich die Anzahl der Tage, an denen die Schü-

lerinnen und Schüler in der Schule sind, auf drei bis vier. Wir bedauern dies sehr, da wir um die schwierige Situa-

tion in vielen Haushalten wissen. Allerdings lassen es unsere Vorgaben zum Infektionsschutz nicht anders zu. Aus 

diesem Grund entfallen alle noch ausstehenden Klassenarbeiten. Der Unterricht an diesen Tagen findet nur vor-

mittags statt und soll hauptsächlich dazu dienen, dass die Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Fächern 

wieder mit ihren Lehrerinnen und Lehrern über Unterrichtsinhalte ins Gespräch kommen. Auch für die Sekundar-

stufe I wird das Homeschooling bis zu den Sommerferien erhalten bleiben. In der Jahrgangsstufe 9 werden Bera-

tungen bezüglich der Kurswahlen für die EF durchgeführt. 

An den Tagen mit Unterricht sollen die Schülerinnen und Schüler die Materialien für diejenigen Fächer mitbrin-

gen, die laut regulärem Plan vorgesehen wären. Allerdings darf kein Unterricht in gemischten Gruppen (z.B. Diff-

Kurse) stattfinden. Sportzeug muss nicht mitgebracht werden. 

Bis zu den Sommerferien wird kein Verkauf von Lebensmitteln in der Schule möglich sein. Bitte achten Sie darauf, 

Ihr Kind ausreichend mit Essen und Trinken zu versorgen.  

 

Verhaltensregeln für die Sekundarstufe I nach der Wiederaufnahme des Unterrichts 

Den Schülerinnen und Schülern jeder Klasse werden gesonderte Eingänge zugewiesen. Dort stehen aufsichtsfüh-

rende Kolleginnen und Kollegen, die auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten und die Handdesinfektion 

durchführen. Die Schülerinnen und Schüler tragen zumindest außerhalb des Klassenraumes einen Mundschutz 

und achten beim Bewegen im Gebäude selbstständig auf die Einhaltung der Abstandsregeln. Im Klassenraum neh-

men die Schülerinnen und Schüler ihre Plätze ein und waschen sich vor Beginn des Unterrichts die Hände. Die Kol-

leginnen und Kollegen, die in der ersten Stunde Unterricht haben, versehen ab 7.30 Uhr die Aufsichten an den 

Eingängen und achten auf den geregelten Ablauf in Fluren und Klassenräumen. Zu weiteren Regelungen (Pausen-

regelungen, Aufsichten) erhalten Sie zeitnah entsprechende Informationen durch die Verwaltung. 

Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören und Sie sind unsicher, ob Sie es in die Schule schicken sollen, halten 

Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt. Falls Sie von einem Schulbesuch absehen, bitten wir um eine Rückmeldung 

an das Sekretariat. 

 

Versetzungen und Leistungsbewertung 

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 8 werden in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt. 

Die Klasse 5 geht – wie bisher auch – automatisch in Klasse 6 über. Die Klassen der 9. Jahrgangsstufen werden un-

ter Beibehaltung der Versetzungsbestimmungen versetzt. Dazu erhalten die Eltern der 9. Klassen ein gesondertes 



Schreiben der Mittelstufenkoordination. Die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase gehen in die Q1 

über. 

Um die Leistungen für das zweite Schulhalbjahr bewerten zu können, wird die Zeugnisnote des ersten Schulhalb-

jahres einbezogen. Im Rahmen unserer organisatorischen Möglichkeiten wird Schülerinnen und Schülern aller 

Jahrgangsstufen auf eigenen Wunsch hin die Gelegenheit zu zusätzlichen schriftlichen, mündlichen oder prakti-

schen Leistungen mit dem Ziel der Notenverbesserung gegeben. Hierzu können ebenfalls gute Ergebnisse aus 

dem Homeschooling herangezogen werden. 

 

Umgang mit der Lernplattform IServ 

Ab dem 22.05. werden alle Aufgaben sowohl für die Sekundarstufe I als auch für die Oberstufe ausnahmslos über 

das Aufgaben-Modul in IServ verschickt. Bei der Lernplattform IServ handelt es sich um ein Instrument, das viele 

verschiedene Kommunikationswege zulässt. Wir möchten nicht, dass sowohl unsere Schülerinnen und Schüler als 

auch unsere Kolleginnen und Kollegen in die Pflicht genommen werden, „rund um die Uhr“ erreichbar zu sein. 

Deshalb ist es wichtig, dass bestimmte Vereinbarungen getroffen und eingehalten werden. Da wir die Einführung 

von IServ derzeit nicht durch einschlägige Fortbildungen begleiten können, sind folgende Grundregeln zu beach-

ten: 

- Die Aufgaben werden nur über das Modul „Aufgaben“ gestellt. 

- In der Sekundarstufe I werden alle Aufgaben als Wochenaufgabe jeweils am Freitag zur Verfügung ge-

stellt. 

- Am Wochenende werden keine Aufgaben gestellt. 

- Von niemandem wird erwartet, umgehend auf Nachrichten oder Fragen zu antworten. Am Wochenende 

kann dies gar nicht erwartet werden. 

- IServ entbindet nicht von einer langfristigen Informationspflicht, d.h. Materialwünsche oder ähnliches 

werden nicht von einem Tag auf den anderen übermittelt. 

 

Vereinbarkeit von Präsenzunterricht und Homeschooling 

Da die einzelnen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I jeweils lediglich ca. vier Tage in der Schule sein 

werden, wird das Homeschooling parallel zu den einzelnen Unterrichtstagen weiterlaufen. An den Tagen des Prä-

senzunterrichts wird es im Wesentlichen darum gehen, Dinge nachzuholen, die im Homeschooling zu kurz kom-

men, wie z.B. über Lerninhalte zu sprechen, schwierige Sachverhalte zu erklären, in der Fremdsprache und allge-

mein mit den Schülerinnen und Schülern zu kommunizieren. Deshalb müssen die Aufgaben des Homeschoolings 

nicht zwangsläufig mit den Inhalten des Präsenzunterrichts übereinstimmen. 

Das Homeschooling wird in der gewohnten Art und Weise fortgeführt: 

Hauptfächer und naturwissenschaftliche Fächer (+Musik): gerade Kalenderwochen 

Hauptfächer und gesellschaftswissenschaftliche Fächer (+Kunst): ungerade Kalenderwochen 

 

Terminplanung 

Wie man auf unserer Hompage entnehmen kann, haben wir viele Veranstaltungen aus dem Terminplan entfernen 

müssen. Manche Termine sind noch unter Vorbehalt (u.V.) eingetragen, weil wir bisher noch nicht absehen kön-

nen, ob sie unter Einhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz stattfinden können, durch andere Formen ersetzt 



werden können oder ganz abgesagt werden müssen. Über den aktuellen Stand informiert weiterhin der Termin-

plan auf der Homepage. 

Der Terminplan für das nächste Schuljahr wird im Juni erstellt werden. Folgende Termine stehen allerdings bereits 

fest: 

 

21. und 22.12.2020 Mo., Di.  1. und 2. beweglicher Ferientag (vor den Weihnachtsferien) 

01.02.2021  Mo.  Tag nach den Halbjahreszeugnissen (Pädagogischer Tag) 

14.05.2021  Fr.  3. beweglicher Ferientag (Tag nach Himmelfahrt) 

04.06.2021  Fr.  4. beweglicher Ferientag (Tag nach Fronleichnam) 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch trotz aller Unsicherheiten eine gute Zeit und senden herzliche Grüße aus dem 

WGE! 

 

 

 

          

       Dr. Ulrich Henselmeyer                            Katrin Höcker-Gaertner 

               Schulleiter                      stellvertretende Schulleiterin 

 

 


