12.12.2020

Elternbrief (12/S 21)
zur Frage der Durchführungen von Prüfungen ab 14.12.2020
An alle Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern und Erziehungsberechtigte
sowie alle Lehrerinnen und Lehrer!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern!
Ausgehend von den Informationen des Ministeriums vom gestrigen Freitag haben wir daraus für
die Frage der Durchführung von Prüfungen in der Erweiterten Schulleitungsrunde folgende
Regelungen getroffen:




die Prüfungen in der Sek. I (Jgst. 5-9) entfallen kommende Woche komplett
die Prüfungen in der Jgst. EF fallen bis auf die Mathematikklausuren ebenfalls
kommende Woche aus – die Mathematikklausuren werden zudem alle auf den Mittwoch
verlegt
die Prüfungen in der Qualifikationsphase finden alle statt

Natürlich werden wir bei den stattfindenden Klausuren und Kommunikationsprüfungen in
besonderer Weise auf die Hygiene-Vorschriften achten und ggf. die Lerngruppen auch auf
mehrere Räume verteilen. Alle SuS sind zudem gehalten, sich unmittelbar zu den
Prüfungsräumen zu begeben und anschließend die Schule wieder unmittelbar zu verlassen.
Sobald die genauen Planungen durch den Oberstufenkoordinator vorliegen, werden die
betroffenen SuS sowie KuK darüber informiert.
Bei allen ausfallenden Prüfungen werden wir das Ende des Halbjahrs im Blick haben und zeitnah
entscheiden, ob es im Januar 2021 Möglichkeiten zum Nachholen geben kann.
Wir möchten Sie alle daher nochmals bitten, uns zeitnah bis zum Montagmorgen
(14.12.2020) um 07:30 Uhr am besten per Mail (reismann@paderborn.de) darüber in
Kenntnis zu setzen, wenn Sie für Ihre Kinder aus den Jgst. 5 bis 7 keinen
Präsenzunterricht wünschen, damit wir dies verbindlich planen können. Geben Sie bitte
dazu den Namen, Vornamen und die Klasse mit an.
Die Betreuung für die Jgst. 5 bis 7 wird – wie gewohnt – bis 15:30 Uhr gegeben sein.
Wir werden Sie zeitnah mit Informationen zum weiteren Vorgehen versorgen. Achten Sie bitte
auf neuerliche Mail-Nachrichten der Schule!
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!

Siegfried G. Rojahn, OStD
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