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Liebe Schüler und Eltern,
wir haben das selbstständige Lernen der Schüler zuhause organisiert. Wie immer werden dabei
auch Schwierigkeiten und Probleme auftreten. Schülern ohne PC haben wir leihweise schulische
Laptops zur Verfügung gestellt. Eltern haben uns auch schon berichtet, dass bestimmte Onlineangebote unter der Last der Anfragen nicht nutzbar waren. Dann probiert man es bitte zu einem
anderen Zeitpunkt wieder und teilt den Lehrern mit, aus welchem Grund man einen Arbeitsauftrag
nicht zum vorgegebenen Termin erledigen konnte. Wichtig ist uns aber weiterhin die Orientierung an
den vorgegebenen Terminen – wir wollen verhindern, dass gesunde Schüler Aufgaben vor sich her
schieben und dann vor einem Aufgabenberg stehen. Wir wollen auch den Schülern die Möglichkeit
geben, zeitnah eine Rückmeldung über ihren Lernerfolg zu erhalten.
Es werden auch Probleme auftreten, die wir derzeit nicht vorhersehen – bitte teilen Sie uns diese
mit, damit wir Lösungen suchen können.
Schulgebäude und Schulgelände sind derzeit geschlossen. Das Schulgebäude kann in wichtigen
Fällen durch den Haupteingang betreten werden, hierzu muss aber über die Türsprechanlage links
der Tür geklingelt werden. Das gilt auch für die Prüfungen in besonderer Form und den Technikcheck
hierzu.
Die anstehenden Wahlpflichtklausuren der Klassen 9 und 10 haben wir derzeit nach den Osterferien
geplant: Kl. 9 Freitag, 24.04.2020, und Mittwoch 29.04.2020, Kl. 10 Dienstag, 28.04.2020 und
Donnerstag, 30.04.2020.
Klasse 10: Die schriftlichen Prüfungen zum MSA finden wurden verschoben:
MSA (schriftlich)

Haupttermin

Nachschreiber

Deutsch

13.05.2020/ 10.00 Uhr

03.06.2020/ 10.00 Uhr

Mathematik

25.05.2020/ 10.00 Uhr

08.06.2020/ 10.00 Uhr

Englisch

27.05.2020/ 10.00 Uhr

10.06.2020/ 10.00 Uhr

In Vorbereitung der Prüfung in besonderer Form haben die Schüler eine Facharbeit erstellt. Wir
bitten die Schüler, diese den betreuenden Lehrern per Mail zuzusenden, damit sie auch den anderen
Mitgliedern der Prüfungskommission vorab zur Information weitergeleitet werden kann.
Für die Prüfungen in besonderer Form, auch die ursprünglich im Unterricht geplanten, erstellt Frau
Lampert einen besonderen Plan vom 31.03. bis 02.04.2020. 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 Ergebnisse der Prüfungen in besonderer Form und der Facharbeiten
werden wir den Schülern per Mail mitteilen. 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.
Abiturprüfungen: Die Abiturienten erhalten am 24.03.2020 die Noten der 4 Kurshalbjahre und die
Belehrungen zu den Abiturprüfungen per Mail und bestätigen uns den Erhalt in einer Antwortmail.
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.
Sozialarbeit: Frau Albrecht steht bei Sorgen, Ängsten und Problemen den Schüler*innen und Eltern
weiterhin als Ansprechperson zur Verfügung. Ihr Angebot umfasst nun die telefonische und schriftliche Beratung zur schulischen und persönlichen Entwicklung, bei sozialen, persönlichen oder
familiären Krisen, die Kooperation mit Lehrkräften und Schulleitung sowie die Weitervermittlung
außerschulischer Hilfsangebote. Sie kann per E-Mail (sozialarbeit@archenhold.de) oder telefonisch
unter 0151 53 500 498 zwischen ungefähr 9.00 und 16.00 Uhr erreicht werden. Sollte sie nicht in der
Lage sein, den Anruf entgegenzunehmen, meldet sie sich in jedem Fall zurück.

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
17.03.2020, 13:30 Uhr

