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Rendsburg, den 5. Mai 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
der Mai hat begonnen und auch das Wetter zeigt sich aktuell von seiner besseren Seite.
Die Sonne macht es uns vielleicht etwas leichter, mit den Einschränkungen im alltäglichen
Leben umzugehen. Auch wenn die Politik erste Lockerungen beschlossen und weitere
angekündigt hat, sind wir von einem normalen Alltag, wie wir ihn vor dem 13.03.2020
kannten, weit entfernt.
Unterricht bis zum 15.05.2020
In dieser Woche (04.05. – 08.05.2020) und in der folgenden Woche (11.05. – 15.05.)
haben weiterhin nur die ESA- und MSA Prüflinge Unterricht bzw. Prüfung. Die
entsprechenden Pläne stehen auf unserer Homepage. Am 12.05. und 14.05.2020 findet
für die Prüflinge Unterricht statt. Entsprechende Pläne werden wieder ab Donnerstag
(07.05.) auf der Homepage zu finden sein.
Abschlussarbeiten
Am 11.05. starten die Abschlussarbeiten mit den Fächern Deutsch (ESA) und Englisch
(MSA), weitergeht es am 13.05. mit Mathematik (ESA) und Deutsch (MSA) und am
15.05.2020 mit Englisch (ESA) und Mathematik (MSA). ACHTUNG: Im Vergleich zum
letzten Elternbrief haben sich die Termine etwas geändert, die Änderungen haben wir
aber schon auf unserer Homepage bekanntgegeben. Die Prüfungen werden in den selben
Lerngruppen, die für die Vorbereitungszeit gebildet worden sind und in den selben
Räumen stattfinden. Gleiches gilt für das Abstellen der Räder und die zu nutzenden
Eingänge.
Liebe Abschlussschülerinnen und –schüler, wir sind davon überzeugt, dass ihr trotz der
Umstände gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet seid. Natürlich steigt – nicht
nur bei euch, sondern auch bei uns Lehrkräften – jetzt mit jedem Tag etwas die
Nervosität, aber wir sind sicher, zusammen werden wir es schaffen, gute Ergebnisse zu
erzielen. Wir drücken Euch allen die Daumen.
Eine Bitte: Solltet ihr einen Duden oder ein vergleichbares Wörterbuch zu Hause haben,
dürft ihr dies gerne mit zur Prüfung nehmen.

...

Eine Erinnerung: Bitte denkt an allen Prüftagen daran, alle notwendigen Materialien
(Stifte, Geodreiecke, Taschenrechner, …) mitzubringen. Die Vorgaben bei der Hygiene
lassen es nicht zu, dass ihr euch gegenseitig Materialien während der Arbeit ausleiht.
Nachdem ihr eure Arbeiten abgegeben habt, MÜSST ihr unmittelbar das Schulgelände
verlassen.
Sollte jemand am Tag der Prüfung krank sein, muss sie/er durch einen
Erziehungsberechtigten spätestens um 07.30 Uhr am Tag der Prüfung telefonisch
krankgemeldet werden. Anschließend muss unmittelbar (also noch am gleichen Tag) ein
Attest bei der Schule abgegeben werden.
Unterricht am 18.05.2020
Alle ESA und MSA-Prüflinge haben am 18.05.2020 4 Stunden Unterricht. Schwerpunkt
an diesen Tagen werden die Fächer sein, in denen keine Prüfungen geschrieben wurden.
Mit den entsprechenden Fachlehrkräften kann abgesprochen werden, ob und welche
Möglichkeiten es noch gibt, die Zensur zu verbessern. Die Fachlehrkräfte, die an diesem
Tag nicht anwesend sind, werden durch die Klassenlehrkräfte informiert und nehmen
dann Kontakt zu den Schüler*innen auf.
19.05. / 20.05.2020
An diesen Tagen findet kein Unterricht statt.
Unterricht ab dem 25.05.2020
Wie vom Ministerium in der Presse bereits angekündigt, dürfen wir ab dem 25.05.2020
die achten Klassen und die MSA-Schüler*innen des neunten Jahrgangs unterrichten. Ab
dem 03.06.2020 werden dann die weiteren Jahrgänge folgen. Wir planen dabei wie folgt
vorzugehen:
Datum
Klasse
Klasse
25.05.2020
8a, 8b
9a, 9b
26.05.2020
8c, 8d
9c, 9d
27.05.2020
8a, 8b
9a, 9b
28.05.2020
8c, 8d
9c, 9d
29.05.2020
8a, 8b
9a, 9b
02.06.2020
8c, 8d
9c, 9d
03.06.2020
Alle 5.Klassen
04.06.2020
Alle 6.Klassen
Alle ESA und MSA Prüflinge (Bekanntgabe der
Vorzensuren und Ergebnisse der schriftlichen
Arbeiten)
05.06.2020
Alle 7.Klassen
Grundsätzlich wird der Unterricht von der ersten Stunde bis zur 4.Stunde, maximal
5.Stunde gehen. Um die Abstandsregeln einzuhalten, müssen die Klassen jeweils
aufgeteilt werden. Die Raumaufteilung, weitere wichtige Hinweise (welcher Eingang wird

...

von welchen Klassen genutzt, welchen Bereich des Schulhofes wird von welchen Gruppen
genutzt, …) und natürlich die „Stundenpläne“ für die entsprechenden Tage werden
rechtzeitig bekanntgeben.
Wir würden sehr gerne – am liebsten alle – mehr Schüler*innen wieder bei uns begrüßen,
zur Zeit ist dies aber aus den bekannten Gründen (Infektionsschutz und hygienische
Maßnahmen) nicht möglich. Wir möchten / müssen gewährleisten, dass die aufgestellten
Regeln eingehalten werden und wir auch alle gesund bleiben.
Sollten sich die Lage verändern, werden wir selbstverständlich unsere Planungen den
Gegebenheiten anpassen.
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
Leider weiß ich immer noch nicht, wie wir die Zeugnisübergabe für unsere
Abschlussschüler*innen gestalten können / dürfen. Die Klassenlehrkräfte sammeln aber
schon intensiv Ideen, wie der Abschluss auch in diesem Jahr feierlich gestaltet werden
kann.
Notbetreuung
Wir bieten weiterhin eine Notbetreuung für Schüler*innen der fünften und sechsten
Klasse an.
Bei Bedarf melden Sie sich bitte im Sekretariat. Die Anmeldung muss immer bis 13.00
Uhr des Vortages erfolgen.
Die Voraussetzungen haben sich im Vergleich zum letzten Elternbrief nicht geändert
Die Notbetreuung gilt selbstverständlich auch für die Tagen 19.05. / 20.05. und
22.05.2020.
OGS
Eventuell wird es möglich sein, dass an den Tagen ab dem 25.05.2020 eine Betreuung
über die angebotene Unterrichtszeit mit Hilfe der OGS gewährleistet werden kann. Im
ersten Schritt möchten wir den möglichen Bedarf ermitteln: Sollte dies für Ihr Kind von
Interesse sein, melden Sie sich bitte im Sekretariat bis zum 25.05.2020 (per Email oder
Telefon).
Im zweiten Schritt werden wir dann gemeinsam mit der OGS und dem Schulträger
versuchen zu klären, welche Rahmenbedingungen wir einhalten müssen und ob wir diese
erfüllen können. Wir werden uns dann umgehend bei den interessierten Schüler*innen
...

bzw. den Erziehungsberechtigten melden, ob eine „Unterbringung“ in der OGS“ möglich
ist.
Schulsozialarbeit
Gerne dürft ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, bei Probleme, Sorgen, … unsere
Schulsozialarbeit kontaktieren. Frau Lau, Herr Kleinschmidt und Herr Grett sind wie
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“.
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. Zwei
Durchgänge haben schon stattgefunden. Wir haben uns sehr über alle Zuschriften
gefreut, würden uns aber über deutlich mehr Zuschriften noch mehr freuen.
Ich danke Ihnen und euch ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in dieser für uns
alle herausfordernden Zeit.
Herzliche Grüße

E. Petersen
Schulleiter

