Bonn, 17.04.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte im Jahrgang 10,

ich hoffe es geht Ihnen allen gut und Sie kamen in den letzten Wochen einigermaßen mit der
Situation zurecht.

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, soll der Unterricht für die Klassen 10 ab Donnerstag
wieder anlaufen. Im Moment sind wir in der Vorbereitung alle Hygiene- und
Schutzmaßnahmen in der Schule zu installieren.
Nachfolgend informiere ich Sie über den Rahmen und Besonderheiten der Beschulung.

1. Stundenplan und Fachlehrer
Es wird einen Notstundenplan geben, in dem zunächst nur die Kernfächer (Deutsch,
Englisch, Mathematik und WP I) unterrichtet werden. Schon jetzt ist es so, dass nicht
alle Lehrer/innen den Unterricht selbst durchführen dürfen, weil sie zur Risikogruppe
gehören. In diesen Fällen wird der Unterricht von anderen Kollegen/Innen erteilt. Im
Hintergrund bleiben die eigentlichen Fachlehrer/innen in der Verantwortung. D.h.,
die Inhalte, das Material, ggf. Tests oder Klassenarbeiten kommen von den
eigentlichen Fachlehrern, die auch die Korrektur und Benotung vornehmen werden.
Sollte ein „Vertretungslehrer“ ausfallen müssen, können wir nicht garantieren, dass
wir am gleichen Tag einen Ersatz finden werden. D.h. dann muss der Unterricht
ausfallen.
2. Zentrale Prüfung 10
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, wird in diesem Schuljahr die zentrale
Aufgabenstellung ausgesetzt. D.h., es werden Abschlussklausuren geschrieben, diese
Klausuren kommen aber aus dem eigenen Haus; sie werden von den Fachlehrern in
Absprache mit dem Fachvorsitzenden erstellt. Diese Regelung ist eine weise
Entscheidung gewesen, weil damit verhindert werden kann, dass Schülerinnen mit
Themen konfrontiert werden, die sie gar nicht oder unzureichend durchgenommen
haben. Wahrscheinlich werden die Abschlussklausuren Ende Mai/ Anfang Juni laufen.
Einen genaueren Plan wird es in den nächsten beiden Wochen geben.

3.

Schulbesuch
Aus dem Ministerium hören wir bisher, dass der Schulbesuch der Schülerinnen in
Klassen 10 ein Angebot sein soll. Diese Vorgabe können wir leider nicht umsetzen,

weil wir in jedem Fall sicherstellen müssen, dass die Gruppengröße nicht
überschritten wird (max. 15 Schülerinnen). Deshalb brauchen wir eine verbindliche
Rückmeldung von Ihnen, ob Ihre Tochter am Unterricht ab Donnerstag teilnehmen
wird oder nicht.

Bitte schicken Sie dazu dem Klassenlehrer bis spätestens
Dienstag eine Mail, in der Sie angeben, ob Ihre Tochter
teilnehmen wird oder nicht.

4.

5.

6.

7.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir den digitalen Unterricht in Klasse 10 in
den Kernfächern einstellen in dem Moment, wo das Unterrichtsangebot in der Schule
wieder anläuft.
Vorerkrankungen / familiäre Dispositionen
Sollte Ihre Tochter an einer Vorerkrankung leiden, die es ihr nicht möglich macht in
die Schule zu kommen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Klassenlehrer auf, damit
wir einen Weg finden.
Das betrifft auch Familien, die pflegende Angehörige im Haushalt haben oder wo es
ggf. noch andere Gründe gibt, die Ihre Tochter an einem Schulbesuch hindert.
Nehmen Sie Kontakt mit dem Klassenlehrer auf, damit wir entsprechend planen
können.
Mündliche Prüfungen Englisch
Diese Prüfungen werden noch durchgeführt werden. Einen genauen Zeitplan dazu
werden wir in den kommenden Tagen erarbeiten und den Schülerinnen mitteilen.
Verhalten in der Schule
Wie schon erwähnt, sind wir gerade dabei alle erforderlichen Maßnahmen in der
Schule zu installieren. Der Erfolg solcher Maßnahmen hängt wesentlich von der
Disziplin der Schülerinnen ab und dass sie sich an die neuen Regeln halten. Bitte
sprechen Sie darüber mit Ihren Töchtern. Bei groben Verstößen gegen
Verhaltensregeln sehen wir uns genötigt, die Schülerinnen aus der Schule zu
entfernen.
Das Tragen eines Mund- Nasenschutzes wird empfohlen, ist aber keine Pflicht.
Wer kann beschult werden?
Nur Schülerinnen, die vollständig gesund sind, dürfen am Unterricht teilnehmen. Das
gleiche gilt für Lehrer/Innen. Bitte überprüfen Sie deshalb jeden Tag den
Gesundheitszustand Ihrer Tochter, bevor Sie sie in die Schule schicken.
Es ist schon eine sehr besondere Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber ich
denke mit vereinten Kräften werden wir auch das meistern.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie das schöne Wetter zusammen mit Ihren
Kindern.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Daniela Römmler, M.A.
Schulleiterin
Gertrud-Bäumer-Schule

