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Liebe Schüler und Eltern,
ab Dienstag sind die Schulen als Lernort bis zum Ende der Osterferien geschlossen, ausschließlich
Prüfungen finden statt. Auch wenn wir hoffen, dass danach der Unterricht normal weitergehen kann
– sicher können wir nicht sein.
Wir organisieren deshalb das selbstständige Lernen der Schüler zuhause. Die Lehrer werden den
Schülern Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen (dazu gehören natürlich die Lehrbücher, aber auch
Arbeitsblätter, die digital verteilt werden, wie diverse Onlineangebote) und Arbeitsaufträge erteilen.
Die Schüler erarbeiten sich den Stoff selbstständig und kontrollieren ihren Lernerfolg an
Musterlösungen und an individuellen Rückmeldungen der Lehrer. Wir orientieren uns dabei an der
normalen Stundentafel unserer Schüler und werden alle Arbeitsaufträge konkreten Stunden am Tag
zuordnen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, den schulischen Rhythmus der Unterrichtsstunden auch
zuhause umzusetzen. Insbesondere wird es auch nicht benotete Lernerfolgskontrollen geben, bei
denen die Schüler am Ende der Bearbeitungszeit ihre Ergebnisse sofort der Lehrkraft zusenden
müssen. Sollten Fachlehrer erkranken, werden wir Lehrer benennen, die diese vertreten. Damit die
Arbeitsaufträge auch die Schüler erreichen können, ist es wichtig, dass die E-Mailpostfächer
regelmäßig kontrolliert und geleert werden.
Liebe Eltern, wir benötigen aber auch Ihre Mitarbeit, denn nichts ist für den Lernerfolg wichtiger als
die individuelle Rückmeldung. Bitte lassen Sie sich von Ihren Kindern zeigen, welche Arbeitsaufträge
sie hatten und ob sie diese bearbeitet haben. Ermuntern Sie Ihr Kind, seine Lernergebnisse für eine
individuelle Rückmeldung an die Lehrer zu senden, wenn es sich unsicher ist, ob z.B. die gefundene
Lösung richtig ist. Wir haben die Schüler aufgefordert, ein Lerntagebuch anzulegen. Wir bitten Sie
sich einmal wöchentlich dieses Lerntagebuch vorlegen zu lassen.
Teilen Sie bitte auch dem Klassenleiter mit, wenn Ihr Kind erkrankt ist und nicht selbstständig lernen
kann; die Klassenleiter leiten diese Information dann an die Fachlehrer weiter.
Der Elternsprechtag am 01.04.2020 kann nicht stattfinden. Uns ist es wichtig, dass die Information
über eventuell nicht ausreichende Leistungen Ihres Kindes Sie noch vor den Osterferien erreicht.
Derzeit erhalten die Klassenleiter und Tutoren die Warnnoten der Fachlehrer und werden diese dann
per Mail gemeinsam mit den Hinweisen der Fachlehrer zum Beheben der Defizite an Sie weiterleiten.
Bitte nehmen Sie gegebenenfalls individuellen Kontakt zum Fachlehrer auf (jeder Lehrer unserer
Schule ist über die E-Mailadresse Nachname@archenhold.de zu erreichen). Wenn Sie es wünschen,
geben Sie dazu auch Ihre Telefonnummer an.
Für die Wochen vor den Osterferien waren vielfach Klassenarbeiten und Lernerfolgskontrollen
geplant. Wenn wir nach den Ferien den Unterricht wieder in der Schule fortsetzen können, sollten
wir es in allen Fächern, die mit zwei oder mehr Wochenstunden unterrichtet werden, schaffen, die
vorgesehenen zwei Klassenarbeiten oder schriftliche Lernerfolgskontrollen bis zum Schuljahresende
zu schreiben. Sollte der Unterricht in der Schule länger nicht möglich sein, werden wir diese
schriftlichen Kontrollen reduzieren. Die Wahlpflichtklausuren Kl. 9 und 10 werden nach den
Osterferien geschrieben (wenn …).
Klasse 9: Das Praktikum findet nicht statt, es erfolgt selbstständiges Lernen entsprechend des
Stundenplanes. Bitte informieren Sie den Praktikumsbetrieb.

Klasse 10: Die Prüfungen zum MSA finden unter Beachtung der besonderen hygienischen
Bedingungen planmäßig statt. Für die Prüfungen in besonderer Form, auch die ursprünglich im
Unterricht geplanten, erstellt Frau Lampert einen besonderen Plan vom 31.3. bis 2.4. . Der
Technikcheck im Prüfungsraum ist genau eine Woche vorher zu der Zeit der Prüfung. Die Räume sind
offen, bitte direkt zum Raum gehen und die Schule nach dem Technikcheck auch sofort wieder
verlassen. Am Tag der Prüfung begeben sich alle Schüler 30 Minuten vor Beginn der Prüfung zuerst in
das Sekretariat und bestätigen dort ihre Prüfungsfähigkeit. Die schriftlichen Prüfungen finden zum
geplanten Termin jeweils maximal in Halbgruppen statt. Prüfungsbeginn ist immer 10 Uhr. Die
Belehrung zu den Prüfungen senden wir den Schülern per Mail zu und diese bestätigen sie uns
elektronisch.
Klasse 11 – 2. Semester: Wenn der Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien startet, werden die
Grundkursklausuren in den drei ersten Wochen geschrieben. Sollte der Unterricht länger nicht in der
Schule möglich sein, werden wir Lösungen finden.
Die Workshops zur Vorbereitung auf die 5. Prüfungskomponente werden auf den 18.05.2020 verlegt.
Bitte planen Sie hier keine privaten Termine.
Klasse 12 - 4. Semester: Die Schüler erhalten gegebenenfalls von den Fachlehrern in dieser Woche
bis zum 20.03.2020 letzte Hinweise zur individuellen Vorbereitung auf die Abiturprüfung.
Abiturprüfungen: Die Abiturienten erhalten am 24.03.2020 in den Tutorien zeitlich gestaffelt die
Noten der 4 Kurshalbjahre und die Belehrungen zu den Abiturprüfungen. Alle Prüfungen sollen unter
Beachtung der besonderen hygienischen Bedingungen planmäßig durchgeführt werden. Es ist
trotzdem wichtig, dass die Abiturienten sich bewusst sind, dass es im Prüfungszeitraum mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu Terminverschiebungen kommen kann. Wir haben eine „sehr dynamische
Situation“. Bitte berücksichtigen Sie die Priorität von Prüfungsterminen vor allen privaten Terminen.
Im Fall von Terminkollisionen bei vorgegebenen zentralen Bewerbungsterminen kontaktieren Sie
bitte sofort Herrn Hempler. Wenn es uns möglich ist, finden wir konstruktive Lösungen. Da sich die
Abiturienten nach dem letzten Unterrichtstag nicht mehr täglich in der Schule aufhalten, ist es
notwendig, dass Sie die Homepage und ihre E-Mail-Postfächer täglich kontrollieren, um eventuelle
Terminverschiebungen zu erfahren. Bitte denken Sie auch daran, die Kenntnisnahme einer E-Mail auf
Aufforderung zu bestätigen. Wir müssen sicher sein, dass Informationen Sie auch erreicht haben.
Wir gehen davon aus, dass der Abiball in drei Monaten stattfinden wird, haben aber auch Kontakt
mit dem Hotel Estrel aufgenommen, um die Folgen einer erzwungenen Absage zu klären. Sollte der
Abiball nicht stattfinden können, da Großveranstaltungen untersagt sind, wird das eingezahlte Geld
zurückerstattet.
Sollten Sie weitere Fragen bewegen, können Sie sich gerne an mich wenden.
Telefonisch bitten wir Sie, sich in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr an uns zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Uhlig Schulleiter
16.3.2020, 11.00 Uhr

