Informationen für S'uS der Oberstufe

Q2
1. Erteilen von Aufgaben:


Alle SuS sind dazu verpflichtet, spätestens bis Mi, 18.3., per E-Mail Kontakt mit ihren
jeweiligen Fachlehrern des 1. -3. Abiturfaches aufzunehmen



die Fachlehrer legen zum Verteilen von Aufgaben und für die Kommunikation jeweils
Gruppen an; sofern sichergestellt ist, dass eine Kommunikation über den Messenger
funktioniert, kann auch dieser Weg genutzt werden (Absprache mit den SuS)



Aufgaben und Materialien werden grundsätzlich nur digital, nicht persönlich zur
Verfügung gestellt

2. Lerntage für das 1.- 3. Abiturfach


auch die Materialien für die geplanten Lerntage werden auf diesem Weg zur Verfügung
gestellt



Fachlehrer bieten den SuS ausdrücklich an, über die E-Mail-Plattform Fragen zu stellen,
Bearbeitungen zur Korrektur anzunehmen und zeitnah eine Rückmeldung zu geben



An Stelle der Lerntage legt der Fachlehrer in der 1. Aprilwoche ein Zeitfenster fest
(ca. 4 Stunden), in dem er am PC sitzt und auf Anfragen per Mail oder Messenger direkt
antwortet.



Zur Klärung komplexer Zusammenhänge dürfen SuS den FL um Rückruf per Telefon
bitten

3. Rückgabe von Klausuren und Mitteilung von SoMi-Noten


Rückgabe von Klausuren soll nicht persönlich geschehen (auch kein Abholen im
Sekretariat)



Die Vorabi-Klausuren mit EWH werden zusammen mit der Zulassung zum Abitur per Post
zugestellt



Weitere Informationen zum Abiturverfahren (auch zu den sportpraktischen Prüfungen)
werden zu einem weiteren Zeitpunkt mitgeteilt; noch liegen uns keine Informationen des
Ministerium vor

4. Fehlstunden


Fehlstundenzettel von März müssen nicht abgegeben werden, die Fehlstunden
werden pauschal entschuldigt

Q1
1. Erteilung von Aufgaben/Materialien


Alle SuS sind dazu verpflichtet, spätestens bis Mi, 18.3., per E-Mail Kontakt mit ihren
jeweiligen Fachlehrern aller belegten Fächer aufzunehmen (Erstkontakt)



die Fachlehrer legen zum Verteilen von Aufgaben und für die Kommunikation jeweils
Gruppen an; sofern sichergestellt ist, dass eine Kommunikation über den Messenger
funktioniert, kann auch dieser Weg genutzt werden (Absprache mit den SuS)



Aufgaben und Materialien werden grundsätzlich nur digital, nicht persönlich zur
Verfügung gestellt



Vorträge/ Referate können digital an die FL geschickt werden

2. Facharbeiten:


Der Termin für die Abgabe der Facharbeit bleibt bestehen: 02.04.2020



Die Abgabe erfolgt nach Absprache mit dem Fachlehrer entweder digital oder postalisch
an die Schuladresse (SuS müssen dafür sorgen, dass der Termin dabei eingehalten wird)



Persönliche Beratungsgespräche sollten nicht stattfinden; stattdessen finden diese per EMail oder Messenger statt, ggfs. in einem festgelegten Zeitfenster nach Absprache



Da die Literaturrecherche nur eingeschränkt möglich ist (Bibliotheken geschlossen),
sollten Alternativen mit den Fachlehrern besprochen werden; fachspezifische
Anforderungen müssen evtl. abgeändert werden

3. Ausgefallene Klausuren und Mitteilung von Quartalsnoten




Mitteilungen bezüglich ausgefallener Klausuren folgen, sobald das Schulministerium über
das weitere Vorgehen informiert
Mitteilungen über Noten (SoMi-/ Quartalsnoten) erfolgen erst nach den Osterferien/
Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs; bitte keine Anfragen diesbezüglich per
Mail/Messenger stellen
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