
Liebe Schüler*innen, 

 

mittlerweile liegen weitere Informationen vor, die ich euch gerne mitteilen 

möchte und die ihr in den Hinweisen des Kultusministeriums und dem Erlass 

zur gymnasialen Oberstufe nachlesen könnt: 

- Die Aufgaben, die die Fachkollegen an euch stellen, werden ab dem 

22.04.2020 verbindlich erledigt. 

- Für die tägliche Lernzeit zu Hause ist der Richtwert für eure Altersstufe 

bei maximal sechs Stunden pro Tag vorgesehen. 

- Es können Abgabetermine festgelegt werden und es erfolgt zeitnah eine 

Rückmeldung durch die Lehrkraft. 

- Alle Lehrkräfte bieten Sprechzeiten an, zu denen sie euch auf 

verschiedenen Wegen zur Verfügung stehen. Die Zeiten und Kommunikationswege 

werden euch von den Lehrkräften mitgeteilt. 

- Die für das "Lernen zu Hause" erstellten Aufgaben können bewertet werden 

und können auch durch mündliches Abfragen und/oder kleine Tests oder 

Klausuren abgeprüft werden.  

- Solltet ihr auch in den Wochen des "Lernens zu Hause" erkranken, müsst 

ihr euch fortan verpflichtend entschuldigen. In Jahrgang 11 schickt ihr 

diese Entschuldigungen bitte an die Klassenlehrer in Jahrgang 12 an die 

Tutor*innen.  

 

Beginn des Schulunterrichts für Jahrgang 12 (voraussichtlich 11.Mai) und 

Jahrgang 11 (voraussichtlich Ende Mai bis Mitte Juni) 

 

- Alle Kurse mit über 10 Schüler*innen müssen geteilt werden. Außerdem wird 

es nun A- und B-Tage geben. Ihr werdet also einer Gruppe zugeteilt (Hälfte 

des Jahrgangs/Klasse) und habt fortfolgend nur an einzelnen Tagen der Woche 

Unterricht. Darüber hinaus erhaltet ihr Aufgaben für zu Hause. (Das 

detaillierte Verfahren wird euch rechtzeitig vor dem 11. Mai mitgeteilt.) 

- Solltet ihr einer Risikogruppe angehören ( z.B. 

Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atemsystems, der 

Leber, der Niere,  Krebserkrankungen, Erkrankungen, die mit einer 

Immunschwäche einhergehen) oder mit einer Person in einem Haushalt leben, 

die einer dieser Gruppen angehört, könnt ihr euch vom Präsenzunterricht 

befreien lassen. 

- Da voraussichtlich bis zu den Sommerferien kein regulärer Unterricht 

stattfinden kann, werden auch die erwarteten Kompetenzen und der 

Unterrichtsumfang gekürzt. Ihr werdet aber bestmöglich auf eure Abschlüsse 

vorbereitet.  

- Ich habe alle Klausurtermine annulliert. An die Stelle von Klausuren 

treten in Jahrgang 11 Klausurersatzleistungen. In Jahrgang 12 ebenso; es 

können aber in "Leistungskursen" Klausuren geschrieben werden. 

 

Abschließend eine gute Nachricht: das Kurshaus (KH) steht uns im Mai zur 

Verfügung. Erste Einblicke findet ihr auf der Startseite unserer Homepage 

www.igs-lilienthal.de 

 

Natürlich ist die gegebene Situation auch für euch schwierig ist. 

Nichtsdestotrotz möchte ich an euch appellieren, die euch gegeben Aufgaben 

pflichtgemäß zu erfüllen und den Kontakt mit den Lehrkräften zu pflegen. 

Letztlich geht es um euren Wissenserwerb, euren Schulabschluss und 

natürlich euer weiteres (Arbeits-)Leben. Hier stellt die gegenwärtige 

Situation uns alle vor Herausforderungen. Alle Lehrer*innen sind aber gerne 

bereit, euch hier zu unterstützen, damit ihr den von euch gewählten Weg 

gehen könnt. 

 

Für Rückfragen stehe ich euch gerne zur Verfügung! 

 

Viele Grüße 

David Niemann 

 

http://www.igs-lilienthal.de/

