08. Mai 2020
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule!
Die aktuelle Prüfungsordnung wurde wegen Corona angepasst. Die wichtigsten Änderungen möchten wir Ihnen
heute miteilen:
Erprobungsstufe
Die Erprobungsstufenkonferenz prüft unter Berücksichtigung des Leistungsstandes des/der Schülers/in im gesamten
Schuljahr, ob die gewählte Schulform weiter besucht oder ein Schulformwechsel empfohlen wird. Wird dieser empfohlen, teilen wir dies den Eltern schriftlich mit und machen ein Beratungsangebot. Über den empfohlen Schulformwechsel entscheiden die Eltern.
Versetzung, Abschlüsse und Berechtigungen
Alle Schüler und Schülerinnen werden in in die nächsthöhere Klasse 7 bis 9 versetzt, auch wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind. Eine freiwillige Wiederholung wird nicht auf die Verweildauer angerechnet.
Am Ende der Klasse 9 erfolgt eine Versetzung in die EF nur mit einem entsprechenden Notenbild. Im
Falle der Nichtversetzung können aber Nachprüfungen in mehreren Fächern abgelegt werden, wenn eine
Verbesserung um eine Notenstufe in mehr als einem Fach erforderlich ist, um eine Berechtigung zum Besuch der
gymnasialen Oberstufe zu erreichen.
Sofern das Ruhen des Unterrichts zu einer Wiederholung führt, kann die Versetzungskonferenz eine angemessene
Verlängerung des Besuchs der Sekundarstufe I über die Höchstverweildauer hinaus beschließen.
Sie können sicher sein, dass wir bei der Notengebung höchst sensibel vorgehen werden.
Beschulung Q1
Im Anhang übersenden wir Ihnen den Beschulungsplan für die Jahrgangsstufe Q1. Diesen haben wir unter Berücksichtigung der erforderlichen Abstandsregeln und Hygienebedingungen erstellt. Die Räume wurden ausgemessen,
um die Abstandsregeln einhalten zu können. Dem Plan kann nicht entnommen werden, zu welcher Gruppe die einzelnen Schüler/-innen gehören. Diese Aufteilung schicken wir nach Fertigstellung direkt an die Schüler und Schülerinnen der Q1. Jeder Kurs findet in zwei Einheiten statt. Zwischen den Einheiten liegt eine Pause, in der die Räume
gelüftet werden müssen. (Bsp. 7.50-8.50 – lüften – 9.05-10.05). Das Stundenraster wurde auf 60 Minuten verkürzt,
um die Organisation zu vereinfachen. Große Kurse mussten wir teilen (mit A und B gekennzeichnet). Diese finden
leicht zeitversetzt in zwei nebeneinander liegenden Räumen statt.
Bitte an den Mundschutz denken!
Viele Grüße
Dr. Heike Quednau und Sandra Möws
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