07. Mai 2020
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule!
Heute haben wir neue Informationen dazu erhalten, wie die Beschulung weitergehen soll.
Unterricht in der Luisenschule
Wir möchten Sie heute schon darüber informieren, dass wir ab Montag den Unterricht der Q1 wieder vor
Ort in der Luisenschule aufnehmen werden. Wir erstellen derzeit einen Plan, den wir der Q1 morgen Nachmittag zukommen lassen werden.
Alle anderen Jahrgangsstufen werden vor dem 26.5. keinen Unterricht vor Ort haben, da erst zu diesem
Zeitpunkt die schriftlichen Abiturprüfungen beendet sind. Selbstverständlich geht das Homeschooling weiter.
Wir werden den Plan so erstellen, dass alle Jahrgangsstufen in vergleichbarem Umfang mit einer Mischung aus Präsenz- und Distanzlernen unterrichtet werden.
Wir freuen uns sehr darauf, alle wiederzusehen!
Hygiene
Ab Montag müssen alle Schüler und Schülerinnen einen Mundschutz tragen, sobald sie das Gelände der
Luisenschule betreten. Erst im Klassenraum kann dieser abgenommen werden. Denken Sie also bitte daran, Ihrem Kind einen Mundschutz mitzugeben! Schüler und Schülerinnen ohne Mundschutz müssen wir
leider wieder nach Hause schicken.
Bitte reden Sie mit Ihrem Kind, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Besonders in den Pausen
wird das bei den Jugendlichen gerne vergessen.
Für das Abitur benötigen wir Spender mit Desinfektionsmittel, Desinfektionstücher und Einmalhandschuhe.
Wir wären sehr dankbar, wenn uns diese Materialien gespendet würden. Wir nehmen Sie gerne im Sekretariat in Empfang.
Versetzung-mittlerer Schulabschluss
Die Schüler und Schülerinnen der EF werden in die Q1 versetzt. Wenn das Notenbild den Versetzungsbestimmungen nicht entspricht, wird aber nicht automatisch der mittlere Schulabschluss erworben! Die Schüler/innen können aber freiwillig Nachprüfungen machen, um den Schulabschluss doch noch zu erlangen.
Wir werden uns darum bemühen, dass in jedem Klausurfach eine schriftliche Arbeit mit in die Bewertung
des zweiten Halbjahres einbezogen werden kann. Teilweise wurden bereits Klausuren vor „Corona“ geschrieben. So ist es uns möglich, Ganzjahresnoten zu erteilen. Wenn das Schreiben einer Klausur aus orga-

nisatorischen Gründen nicht möglich ist, werden die Noten des ersten Halbjahres als Endnote herangezogen.
Sprachenwahl der Jahrgangsstufe 6
Wir freuen uns, dass jeder Schüler, jede Schülerin im nächsten Schuljahr (Jg. 7) die Sprache lernen wird,
die er/sie gewählt hat.
Auch weiterhin werden wir Sie sofort informieren, wenn es Neues gibt!
Viele Grüße
Dr. Heike Quednau und Sandra Möws
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