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Rendsburg, den 27. April 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler der
Prüfungsklassen,
die letzten Tage waren für uns alle sehr aufregend. Wir Lehrkräfte haben uns sehr auf
euch und den Unterricht mit euch gefreut. Wir haben uns darauf gefreut, wieder direkt
mit euch zu sprechen und euch zu sehen. Aber natürlich waren wir auch sehr
angespannt, wie das Unterrichten unter den gegebenen Voraussetzungen wohl ablaufen
wird. Ihr habt die aufgestellten Regeln zum Infektionsschutz gut angenommen und ihr
wart bei der Umsetzung sehr diszipliniert. Vielen Dank dafür. Nur gemeinsam werden
diese für uns alle sehr ungewöhnliche Zeit meistern.
Wie geht es mit dem Unterricht weiter? Vorbereitung auf die
Abschlussprüfungen
In der kommenden Woche werden wir am Montag (27.04.), Dienstag (28.04.) und
Mittwoch (29.04.) für die ESA- und MSA-Prüflingen jeweils 5 Unterrichtsstunde anbieten.
Wie schon in der letzten Woche werden wir immer um 08.25 Uhr beginnen und gegen
12.40 Uhr enden. Die Schüler*innen verlassen nach dem Unterricht umgehend unter
Einhaltung der Abstandsregeln das Schulgelände.
Die „Stundenpläne“ für diese drei Tage sind auf der Homepage veröffentlicht (direkt auf
der Startseite).
Am 30.04. darf wegen der Abiturprüfungen im gesamten Land kein Unterricht stattfinde,
am Freitag (01.05.) ist ein Feiertag.
Stand heute (26.04.) werden wir auch in der Woche vom 04.05. bis zum 08.05. (Achtung
am 05.05. darf kein Unterricht stattfinden [Abiturprüfungen]) genauso verfahren. Die
Klassen- bzw. Fachlehrkräfte (Deutsch, Englisch, Mathematik) werden gemeinsam mit
den Schüler*innen besprechen, wo die Schwerpunkte bei der Prüfungsvorbereitung
gesetzt werden sollen.
Die Schüler*innen erhalten voraussichtlich am Mittwoch von den Klassenlehrkräften eine
Übersicht über ihren Leistungsstand in allen Fächern.
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In der Woche ab dem 04.05. besteht dann die Möglichkeit mit den entsprechenden
Fachlehrkräften gegebenenfalls zu besprechen, wie man sich eventuell noch in einzelnen
Fächern verbessern könnte.
Risikogruppen
Bitte teilen Sie uns umgehend mit, wenn ihr Kind zu den sogenannten Risikogruppen
gehört. Wir können dann individuelle Absprachen treffen (Aufenthalt in den Pausen,
Lernräume, …).
Zögern Sie bitte auch nicht, bei den Klassenleitungen oder in der Schule anzurufen, wenn
Sie Fragen haben.
Die schriftlichen Abschlussprüfungen:
Die Termine für die schriftlichen Abschlussprüfungen sind am 11.05. (ESA Deutsch und
MSA Englisch), am 12.05. (ESA Mathematik und MSA Deutsch) und am 14.05.2020 (ESA
Englisch und MSA Mathematik). Die Prüfungen werden in den selben Lerngruppen, die
für die Vorbereitungszeit gebildet worden sind und in den selben Räumen stattfinden.
Wie der Unterricht nach den schriftlichen Prüfungen für die Prüflinge sein wird, wissen
wir leider noch nicht (siehe „Unterricht für die Jahrgänge 5 bis 8).
Die mündlichen Abschlussprüfungen:
Die mündlichen Prüfungen sollen (Stand heute) am 15.06. und 16.06. stattfinden.
Voraussichtlich wird es in diesem Jahr auch möglich sein, im Fach Englisch sich mündlich
prüfen zu lassen, da die sprachpraktischen Prüfungen wohl entfallen werden. Allerdings
ist dies noch nicht endgültig entschieden. Sobald seitens des Ministeriums dazu eine
Entscheidung gefallen ist, werden wir Sie und euch sofort informieren.
Die Klassenlehrkräfte werden ihre Schüler*innen über die Regularien der mündlichen
Prüfungen ausführlich informieren.
Zeugnisübergabe
Auch wenn es noch lange hin ist (geplant ist der 19.06.), die Übergabe der Zeugnisse
beschäftigt uns Lehrkräfte und natürlich auch die Schüler*innen jetzt schon sehr. Die
Schülersprecher sind bereits an mich herangetreten. Wir möchten nach den schriftlichen
Prüfungen gemeinsam mit den Schüler*innen und natürlich auch den Eltern eine Lösung
finden, dass auch in diesem Jahr die Übergabe in einem feierlichen Rahmen stattfindet.
Gerade in diesem Jahr haben die Schüler*innen einen solchen Rahmen mehr als verdient.
Schulsozialarbeit
Uns allen ist bewusst, dass die jetzige Situation gerade für unsere
Abschlussschüler*innen eine Extremsituation ist. Prüfungen an sich sind schon im
„Normalfall“ für alle Beteiligten aufregend genug, in diesem Jahr ist aber leider alles
anders. Die Vorbereitung findet unter erschwerten Bedingungen statt und wir wissen,
dass auf die Schüler*innen auch viele weitere Nachrichten „einprasseln“, die ihnen
Sorgen und Ängste bereiten. Gerne dürft ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, unsere
Schulsozialarbeit kontaktieren. Frau Lau, Herr Kleinschmidt und Herr Grett sind wie
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gewohnt vormittags für euch erreichbar. Dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für
alle Erziehungsberechtigten. Bitte vereinbaren Sie bei Bedarf telefonisch einen Termin.
Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage unter „Kontakt“.
Unterricht für die Klassenstufen 5 bis 8 und die Schüler*innen aus dem
Jahrgang 9, die nicht an den ESA-Prüfungen teilnehmen
Der Schulbetrieb wird voraussichtlich ab dem 04. Mai 2020 stufenweise wieder
aufgenommen. Hierzu bereiten die Minister in den Ländern ab dem 30. April
entsprechende Ideen vor. Sobald wir nähere Informationen haben, werden diese wieder
auf unserer Homepage veröffentlicht.
Wahrscheinlich ist es, dass als erstes der Jahrgang 8 und die MSA-Schüler*innen des
neunten Jahrgangs wieder in die Schule kommen werden. Ab wann das genau sein wird,
steht noch nicht fest.
Bis dahin werden wir weiterhin sowohl digital wie auch analog alle Schüler*innen
versorgen, die nicht in der Schule sind.
Die Lehrkräfte haben Unterrichtsmaterial für die Kernfächer Mathematik, Deutsch,
Englisch und Weltkunde vorbereitet und auch schon überwiegend verteilt.
Für Schüler/innen, die keinen Zugang zum Internet haben, stellen wir die Aufgaben auch
in Papierform zur Verfügung. Die Klassenlehrer/innen werden mit Ihren Kindern
kommunizieren und sie weiterhin beim Lernen unterstützen.
Termine
Unser für den 18.05. vorgesehener Schulentwicklungstag wird auf keinen Fall wie geplant
stattfinden können.
Stand heute bleiben die beiden beweglichen Ferientage am 19.05 und 20.05.
Wir werden auf unserer Homepage darüber informieren, sobald wir neue Informationen
dazu haben.
Neuerungen auf unserer Homepage
Wir haben auf unserer Homepage nach den Osterferien die Kategorie „Quizzen fürs
Wissen“ eingeführt. Dort werden wir immer eine „Frage der Woche“ einstellen. Der erste
Durchlauf hat bereits stattgefunden und drei Schülerinnen durften sich über einen
Kinogutschein freuen, da ihre Antworten komplett richtig waren.
Außerdem nehmen Herr Baumann und Herr Kleinschmidt unseren Schulsong
„aCTRespectful“ Stück für Stück gemeinsam mit Schüler*innen in einem improvisierten
Studio auf. Auf unserer Homepage werden wir über die Fortschritte berichten.
Ich danke Ihnen und euch ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in dieser für uns
alle herausfordernden Zeit.
Herzliche Grüße

E. Petersen
Schulleiter

