Informationen für die Jahrgangsstufe EF
Liebe Schülerinnen und Schüler der EF,
wir hoffen, es geht euch weiterhin gut und ihr seid gesund. Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen,
dass es Neuigkeiten gibt, wie und wann ihr wieder in die Schule dürft.
Laut des Schulministeriums soll für die Jahrgangsstufe EF ab Dienstag, den 26. Mai 2020, unter
Beachtung aller Hygienevorschriften (zum Beispiel dem Mindestabstand von 1,5 Metern, der
zwingend einzuhalten ist) wieder Unterricht stattfinden. Eine weitere gute Nachricht: Die Zentralen
Klausuren entfallen in diesem Jahr, im Fach Deutsch wird diese durch eine schriftliche
Leistungsüberprüfung eurer Deutschlehrer ersetzt, im Fach Mathe und Englisch entfällt die zweite
schriftliche Leistung (eine Klausur habt ihr ja bereits geschrieben).
Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass normaler Unterricht gemäß eurem Stundenplan so nicht
möglich ist. Das Oberstufenteam hat sich daher ein Konzept überlegt:
Der Unterricht in der Schule wird nur aus einigen wenigen (nicht allen!) Kursen, in denen ihr noch
eine Klausur schreiben müsstet, bestehen, so dass es zum Beispiel keinen Mathe- oder
Englischunterricht in der Schule geben wird, da ihr in diesen Fächern bereits eine Klausur geschrieben
habt. In diesen Fächern sowie allen anderen Fächern, die ihr nicht in der Schule besuchen werdet,
wird das „Homeschooling“ mit dem Wochenplan fortgesetzt.
Um euch diese besondere Form des Stundenplans zu erläutern, werden wir am Dienstag, den 26.
Mai 2020 mit einer verpflichtenden Informationsveranstaltung in der Aula beginnen, bei der ihr
auch euren neuen Stundenplan erhaltet. Um die Hygienerichtlinien einzuhalten, wird die
Informationsveranstaltung in drei Gruppen durchgeführt:
Schülerinnen und Schüler, deren Nachnamen mit A bis G beginnen, kommen bitte um 8 Uhr.

Schülerinnen und Schüler, deren Nachnamen mit H bis N beginnen, kommen bitte um 10 Uhr.

Schülerinnen und Schüler, deren Nachnamen mit O bis Z beginnen, kommen bitte um 12 Uhr.
Ihr betretet das Schulgebäude durch den hinteren Eingang unter der Aula. Dort müsst ihr euch
zunächst die Hände waschen und geht dann erst in die Aula. In der Aula findet ihr markierte Plätze,
die einen Abstand gewährleisten.
Bleibt bitte weiterhin entspannt und macht euch keine Sorgen. Gemeinsam werden wir auch diese
Situation bewältigen.
Wenn ihr Fragen habt, nutzt bitte die Sprechstunde des Oberstufenteams (in 104N, digital oder
telefonisch) oder schreibt eine E-Mail an mario.schueler@schule.essen.de

Liebe Grüße
Majert/M. Schüler

