Unterprima – Information vom 27. April 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Unterprima,
wir möchten Euch mit diesem Schreiben darüber informieren, wie der Stand der Dinge ist.

Wir hoffen, es geht Euch und Euren Familien gut und ihr findet die richtige Mischung zwischen der Arbeit für die
Schule und der Erholung an der Sonne, die es ja in den letzten Wochen besonders gut mit uns meint.

Bezüglich des Virus kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Wenn aber jemand Sorge haben sollte, dass es
schulisch in der nächsten Zeit besonders schwierig werden könnte, so möchten wir zunächst in diesem Bereich
beruhigen.

Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) des Landes Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich derzeit u. a. mit
Erleichterungen bzgl. Leistungsnachweisen im zweiten Halbjahr der Q1. Aus einem Entwurf ist zu entnehmen, dass
es um ausdrücklich schüler*innenfreundliche Lösungen geht. Dies könnte einerseits die Leistungsnachweise
(Anzahl bzw. Länge der Klausuren), andererseits die Gesamtbewertung der Halbjahresleistungen betreffen.
Niemand soll das Gefühl haben, wegen des Schulausfalls schlechter bewertet zu werden. Wir erwarten
entsprechende und verbindliche Informationen in dieser Woche und werden diese dann möglichst schnell an Euch
weitergeben.

Eure Quartalsnoten haben Eure Kurslehrer*innen uns jetzt vollständig mitgeteilt. Wir werden sie Euch zu Beginn
der nächsten Woche zukommen lassen. Solltet ihr ab 4. Mai wieder zur Schule kommen dürfen, würdet ihr einen
Ausdruck ausgehändigt bekommen. Wenn der Schulstart sich verzögert, würden wir die Noten verschlüsselt an
Euch weiterleiten.

Im Lehrer*innenkollegium wird in Arbeitsgruppen (natürlich digital) daran gearbeitet, den digitalen Unterricht, der
im Moment besonders nötig ist, zu optimieren. Wir haben aber den Eindruck, dass er bisher schon ganz gut
funktioniert hat. Sollte das aus Eurer Sicht nicht stimmen, schreibt uns bitte.

Wir haben aufgrund unserer Erfahrung mit Euch allen Grund, darauf zu vertrauen, dass die weitaus meisten von
Euch mit dem großen Freiraum, den Ihr in Bezug auf schulische Dinge habt, verantwortungsvoll umgehen.

Wir wünschen Euch, dass Ihr - zusammen mit Euren Familien - trotz der vielen Hiobsbotschaften gesund und
optimistisch seid.

Wir freuen uns darauf, Euch bald wiederzusehen!

Herzliche Grüße

Dr. Thorsten Kattelans und Wolfgang Winter

