Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern der Jahrgangsstufen 5-9 (Sek. I),
am Dienstag, den 26.Mai 2020, beginnt nach der langen Zeit des digitalen Lernens wieder
der Unterricht am Gymnasium Hohenlimburg, wobei es sich nicht um die gewohnte Form
von Unterricht im ganzen Klassenverband handelt und auch nicht alle Fächer unterrichtet
werden können.
Da ihr mit Sicherheit zahlreiche Fragen habt, wie das alles ablaufen soll, möchte wir euch die
FAQs (“frequently asked questions“) schon einmal hier beantworten.










Muss ich ab dem 26.Mai in die Schule?
Ja, es sei denn, dass Du selbst zu einer Risikogruppe gehörst oder dass Du mit
jemandem zusammenwohnst, der zu einer Risikogruppe gehört (z.B. Oma, Opa,
Eltern). In den Fällen müssen Deine Eltern einen schriftlichen Antrag an die
Schulleiterin stellen, dass Du bis zu den Sommerferien vom Unterricht an der Schule
befreit wirst. Diesem Antrag ist ein ärztliches Attest beizulegen, aus dem hervorgeht,
dass dies auf Dich zutrifft.
Sind alle Schülerinnen und Schüler dann wieder da?
Nein, weil wir die einzelnen Klassen in der Regel in drei kleinere Lerngruppen
aufteilen müssen, die einen Schultag lang einem Raum zugeordnet sind, da nur eine
bestimmte Anzahl von Schülerinnen und Schülern sich gleichzeitig in einem
Klassenraum aufhalten dürfen. Neben der Q1 haben maximal zwei weitere
Jahrgangsstufen Unterricht.
Was sind Hygienevorschriften? Wie kann ich an einem Schultag einen Abstand von
2 Metern einhalten?
o Beim Betreten des Gebäudes ist der Abstand von zwei Metern einzuhalten
und es müssen zunächst die Hände gewaschen und danach desinfiziert
werden, bevor man dann den Klassenraum betritt.
o Auf dem Schulgelände ist während der Pausen ebenfalls immer auf den
Abstand von zwei Metern zu achten.
o Während der gesamten Zeit, die man sich im Gebäude aufhält, sind Masken
zu tragen!
o Weitere Informationen sind in einem extra Handout der Schule, das sich auch
im Anhang befindet, zusammengestellt.
An welchen Tagen habe ich Unterricht? In welchen Fächern habe ich Unterricht?
Gilt für mich noch der alte Stundenplan?
Zu diesen Fragen werdet ihr bzw. eure Eltern nach Möglichkeit schon im Laufe der
nächsten Woche weitere Informationen via Email erhalten.
Wie kommen die Noten auf meinem Zeugnis zustande? Werden Klassenarbeiten
geschrieben?
Eure Leistungen beruhen im zweiten Schulhalbjahr auf der Gesamtentwicklung
während des ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten
Halbjahr.







Das bedeutet, dass Ihr am Schuljahresende eine Zeugnisnote erhaltet, die sich aus
den Leistungen und der Gesamtentwicklung während des Schuljahres 2019/2020
unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten Halbjahr und den, sofern
durchgeführt, schriftlichen und mündlichen Noten im 2. Halbjahr zusammensetzt. Die
Zeit des Ruhens des Unterrichtsbetriebes wird in der Gesamtbewertung nicht
berücksichtigt. Dennoch können eure Rückmeldungen über ihre erbrachten
Leistungen positiv vermerkt werden und im Einzelfall in der Gesamtnote
berücksichtigt werden. Klassenarbeiten werden auch bei Wiederaufnahme des
Unterrichts in einem rollierenden System (Anwesenheit einzelner Jahrgangstufen an
einzelne Tagen) im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2019/20 nicht mehr
geschrieben.
Wie sieht es mit der Versetzung zum neuen Schuljahr aus?
Abweichend von den bisher gültigen Verordnungen der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I werden alle Schülerinnen und Schüler in die
nächsthöhere Klasse 7 bis 9 versetzt, auch wenn die Leistungsanforderungen der
bisherigen Klasse nicht erreicht sind.
Auf Antrag an die Versetzungskonferenz kann ein Schüler/eine Schülerin jedoch
freiwillig die Jahrgangsstufe wiederholen (z.B. bei einem stark defizitären Notenbild),
ohne dass die Wiederholung auf die Höchstverweildauer in der Sekundarstufe I
(maximal zwei Jahre) angerechnet wird.
Sollten Sie für Ihr Kind eine persönliche Beratung wünschen, sprechen Sie uns bitte an!
Was ist mit dem Wandertag?
Die Realisierung eines Wandertages ist unter Einhaltung von Abstands- und
Hygieneregeln und nach Maßgabe des Schulministeriums leider nicht möglich.
Wie geht es nach den Sommerferien weiter?
Aussagen dazu sind derzeit nicht möglich, wir werden euch aber rechtzeitig über die
Planungen für das neue Schuljahr informieren.

Ganz sicher werdet ihr noch weitere Fragen haben, die sich im Laufe der Zeit ergeben und
dann vor Ort im Unterricht beantwortet werden.
Meldet euch gerne, wenn Ihr konkrete Fragen habt. Wir bemühen uns weiterhin um einen
transparenten Informationsfluss. Wir weisen Euch an dieser Stelle auf die Homepage des
Schulministeriums hin (www.schulministerium.nrw.de), auf der Ihr alle Informationen auch
zum Nachlesen finden werdet.
Wir danken euch sehr, dass ihr es so gut, wie möglich, versucht habt, euch mit den digital
gestellten Aufgaben zu beschäftigen, und wir sind uns dessen sehr bewusst, dass es für euch
und eure Eltern an vielen Stellen nicht einfach war, diese Aufgaben ohne „echten“
Unterricht zu bewältigen!
Wir freuen uns aber auch sehr, euch endlich wiederzusehen, und im Rahmen der gestellten
Möglichkeiten zu versuchen, euch besser zu unterstützen!
Für die Schulleitung
(Uwe Füg, Erprobungsstufenkoordination)

(Thomas Sunderkamp, Mittelstufenkoordination)

