Realschule mit bilingualem Zug

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen
und Schüler unserer Klassen 9 und 10,
nächste Woche beginnen die schriftlichen Prüfungen in den Klassen 10 und da wir
aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln einen großen Aufwand haben, um die
Prüfungen durchzuführen, findet an den Prüfungstagen kein Unterricht für alle Klassen 9
statt.
Die Prüfungen finden am Mittwoch, den 20. Mai, am Montag, den 25. Mai und am
Mittwoch, den 27. Mai 2020 statt.
Am 22. Mai 2020 ist ein beweglicher Ferientag, der auch laut Kultusministerium nicht
verschoben werden darf.
Am Tag zwischen der Mathematikprüfung und der Englischprüfung findet dann für die
Klassen 10 kein Unterricht statt (26. Mai).
Die Klassen 9 haben somit in den kommenden beiden Wochen am 18., 19., 26., 28.
und 29. Mai 2020 Unterricht.
In den Klassen 10 finden die Prüfungsvorbereitungen bis einschließlich 19. Mai statt. Am
28. und 29. Mai haben die Klassen 10 wieder regulär Unterricht. Hier erfahren Sie alles
Notwendige zu den mündlichen Prüfungen.
Nach den Pfingstferien gilt für beide Klassenstufen ein veränderter Stundenplan, den Sie
rechtzeitig erhalten werden.
Die Kultusministerin hat entschieden, dass bei den Prüfungen in den Fächern Englisch
und Mathematik noch weitere Wahlmöglichkeiten eingeräumt werden, um eventuell nicht
vertiefte oder nicht wiederholte Inhalte des Bildungsplans auszugleichen.
Für die Prüfung im Fach Englisch bedeutet dies, dass entweder Aufgabe C1 oder Aufgabe
D1 bearbeitet werden muss. Werden beide Aufgaben bearbeitet, wird die bessere
gewertet. Die Aufgaben C2 und D2 müssen von allen bearbeitet werden.
Bei der Prüfung im Fach Mathematik sind im Wahlbereich- wie bisher auch - zwei
Aufgaben zu bearbeiten. Diese bestehen jeweils aus den Teilaufgaben a und b. Die
Schülerinnen und Schüler bearbeiten alle Teilaufgaben a verpflichtend, jedoch nur eine
Teilaufgabe b. Auch hier gilt, wenn beide Aufgaben bearbeitet werden, wird nur die
bessere gewertet.
An den Prüfungstagen erscheinen die Klassen 10 pünktlich zu folgenden Zeiten auf dem
Schulgelände und stellen sich wie gewohnt vor dem A-Bau auf:
10a Gruppe 1 und 2 und 10 b Gruppe 1:

07.40 Uhr

10 b Gruppe 2 und 10 c Gruppe 1 und 2:

07.50 Uhr

Blatt 2

Die Prüfungen finden in den bisherigen Unterrichtsräumen auf den gewohnten Plätzen
statt.
Aus dem Präsenzunterricht der letzten beiden Wochen können wir berichten, dass sich
der größte Teil der Schülerinnen und Schüler an die Abstands- und Hygieneregeln hält.
Aber leider mussten wir auch schon einen Unterrichtsausschluss aussprechen, wo gezielt
gegen die Regeln verstoßen wurde. Bitte sprechen Sie mit ihren Kindern nochmals
darüber, dass es sehr wichtig ist, sich an die bestehenden Regelungen zu halten und dass
es unverantwortlich ist die eigene Gesundheit und die der anderen zu gefährden.
Durch unser System des rollierenden Starts und der rollierenden Pausen versuchen wir,
dass im Ernstfall nicht alle Schülerinnen und Schüler in Quarantäne gehen müssten,
sondern nur diejenigen, die auch die Kontaktmöglichkeit zu einer infizierten Person hatten.
Dies ist auch der Grund, weshalb wir uns strengstens an die geplanten Zeiten halten
müssen.
Wir wünschen jetzt, dass die Prüfungen wie geplant durchgeführt werden können und
natürlich unseren Prüflingen alles Gute und viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Maier

