
Liebe Schülerinnen und Schüler (SuS) der Q1, 

ich hoffe, dass Ihr die unterrichtsfreie Zeit der letzten Wochen bei guter Gesundheit 

genießen konntet, nachdem die  aktuellen SARS-CoV-2 Erkrankungen das öffentliche Leben 

nahezu vollständig lahmgelegt haben. Das Kultusministerium hat nun den Plan für einen 

gestaffelten Neubeginn vorgelegt. Ich möchte euch an dieser Stelle die wichtigsten 

allgemeinen und unsere schulspezifischen Regelungen im Einzelnen erläutern. Bitte nehmt 

euch dafür einen Moment Zeit!  

Damit eine Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden effizient stattfinden kann, 

haben wir in der vergangen Woche an der Marie Curie Schule IServ sehr erfolgreich als neue 

Kommunikationsplattform implementiert (Q1: Rücklauf 93% im ersten Anlauf). Sicher wird 

es aufgrund der bundesweiten Schulsituation zu Überlastungen der Server kommen, so dass 

nicht immer ein kontinuierliches Arbeiten möglich sein wird. Ich bitte an dieser Stelle um 

Geduld und Hartnäckigkeit, wenn es zu technischen Problemen kommt.    

Ab dem 22.04.2020 erhalten alle SuS von ihren Lehrkräften per IServ verpflichtende 

Aufgaben. Diese häuslichen Aufgaben dürfen grundsätzlich auch in die Bewertung 

einbezogen werden. Unter Beachtung der Hygieneregeln können in besonderen Fällen auch 

Treffen von Kleingruppen mit der Lehrkraft in der Schule stattfinden. Wenn die Erledigung 

dieser Aufgaben aufgrund von Erkrankungen nicht möglich ist, so gilt weiterhin das übliche 

Entschuldigungsverfahren bei den Lehrkräften (digital per Email). 

Für Rückfragen werden alle Lehrkräfte per IServ-Mail (Syntax: vorname.nachname@mcs-

rbg.schulserver.de) zu erreichen sein. Wenn ihr gern einen telefonischen Kontakt zu euren 

Lehrkräften herstellen wollt, so sendet bitte mit einer Vorlaufzeit von mindestens einem Tag 

eure Telefonnummer mit einem gewünschten Gesprächstermin (Tag, Uhrzeit) an die 

Lehrkraft. Sie wird dann zurückrufen.  

Der Unterricht für die SuS der Q1 startet in „Halbgruppen“ 

wieder am 11.05.2020 mit dem normalen Stundenplan. 

Die Fächer Sport, Seminarfach, Darstellendes Spiel sowie Kunst und Musik auf 

grundlegendem Niveau werden nicht unterrichtet. Wer Sport als 5. Prüfungsfach gewählt 

hat, erhält 2 Stunden pro Woche Unterricht in Sporttheorie.  

Die Lehrkräfte haben für diese nicht mehr unterrichteten Fächer bereits Noten erteilt. Ihr 

könnt diese bei Wiedereintritt in die Schule bei euren Kursleitern erfragen. 

Wer als Schüler selbst aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehört oder mit 

Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt zusammen lebt, meldet sich bitte bei 

seinem Tutor/seiner Tutorin. Mit einem ärztlichen Attest ist der oder die Betreffende dann 

vom Unterricht in der Schule befreit, nicht jedoch vom häuslichen Lernen.  



Vor dem Hintergrund der hygienischen Situation im öffentlichen Nahverkehr, im 

Unterrichtsraum und in den Pausen, wird der Unterricht in A- und B-Wochen organisiert. 

Dazu wird die Hälfte des Jahrgangs den Unterricht in der roten A-Woche absolvieren und die 

andere Hälfte in der grünen B-Woche. In der jeweils andersfarbigen Woche findet kein 

Unterricht in der Schule statt, wohl aber das "Lernen zu Hause". 

In der graphischen Übersicht: 

 

Ich werde morgen die Datei  rot_grün_Schülerverteilung.pdf  an euch versenden. Aus ihr 

könnt ihr entnehmen, ob euer Schulstart am 11.05.2020 mit der roten A-Woche beginnt 

oder erst am 18.05.2020 mit der grünen B-Woche. 

Ein Wechsel von A- und B-Woche ist ausgeschlossen. Auch nicht mit Tauschpartner! Und 

auch nicht ausnahmsweise!  

AUSNAHME: Alle kleinen Kurse mit weniger als 13 SuS finden grundsätzlich in jeder Woche 

laut Stundenplan statt. Wer also in einem der nachfolgenden Kurse sitzt, hat jede Woche 

seinen Kursunterricht. 

01DE - KöE 02MU - KöE 02KU - Dex 

02MA - Hoh 03BI - Ehl 04fr - Brs 

06ge - Nbk 07po - Stü 08ek - Ebe 
 

Ab dem 11.05.2020 setzt für die Sek.II das normale Bewertungsverfahren wieder ein. Dies 

umfasst auch mindestens eine schriftliche Arbeit. Nähere Informationen erhaltet ihr von 

euren Kurslehrkräften zu Schulbeginn. 

Im Übrigen hat das Kultusministerium die Frist zur Umwahl des 4. und 5. Prüfungsfaches bis 

zum 30. Oktober 2020 verlängert. Hier besteht also keine Eile. 

Sollten noch Fragen offen geblieben sein, wendet euch bitte zunächst an eure Tutorin oder 

euren Tutor. Ansonsten stehe ich auch gern per IServ zur Verfügung oder telefonisch im 

Sek.II-Büro unter 0511- 43 86 93 36. 

Mit freundlichen Grüßen      Karsten Hohaus, 21.04.2020 


