19. Mai 2020
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule!
Heute haben wir wichtige Informationen für Sie zusammengestellt. Ab dem 26.5. werden wir die Klassen
und Kurse an der Luisenschule in den Kernfächern wieder regelmäßig beschulen. Darüber hinaus wird auch
die Klassenleitung in mindestens einem Fach im Unterricht präsent sein. Die Übersendung der Stundenpläne erfolgt durch die Klassenleitungen bzw. Stufenleitungen.
Wir freuen uns sehr darauf, alle wiederzusehen!
Unterricht in der Luisenschule
An der Luisenschule herrscht Mundschutzpflicht. Aus Gründen des Infektionsschutzes bitten wir alle, folgende Regeln unbedingt einzuhalten:







Bitte setzt euren Mundschutz auf, sobald ihr das Schulgelände betretet und nehmt ihn erst ab,
wenn ihr im Raum auf eurem Platz sitzt.
Die Klassen der Jahrgänge 5 und 6 wurden jeweils dreigeteilt, die Klassen der Jahrgänge 7 und 9
wurden halbiert, ebenso wie die EF und die Q1. In der Oberstufe werden alle Schüler/-innen beschult, nicht nur die Klausurschreiber. Die Gruppenzuteilung nehmen die Klassenleitungen vor, ihr
dürft die Gruppen nicht selbstständig tauschen. Im Raum könnt ihr den Sitzplatz selber wählen. Alle Plätze, die ihr benutzen könnt, sind gekennzeichnet. Dieser Platz bleibt dann für euch in jeder
Unterrichtsstunde gleich. Es wird ein Raumprotokoll erstellt. Es darf kein selbstständiger Platzwechsel mehr vorgenommen werden.
Bitte den Eingang des Gebäudes benutzen, der zum Gebäudetrakt gehört, in dem eurer Raum ist
In den Pausen bitte nur den Schulhof benutzen, der zu eurem Gebäudetrakt gehört. Bitte an Mundschutz und Sicherheitsabstand denken.
Bitte wascht euch regelmäßig die Hände!

Regelungen zur Leistungsbewertung
Schriftliche Überprüfungen werden nur in Einzelfällen geschrieben. Alle Schüler und Schülerinnen erhalten
Zeugnisse mit Noten. In der SI beruhen die Leistungen der Schüler und Schülerinnen auf der Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten Halbjahr (§ 44e
Abs. 1).
Alle Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 bis 8 werden versetzt, auch wenn die Leistungsanforderungen
der aktuellen Klassenstufe nicht erreicht werden (§ 44c Abs.1).
Am Ende der Klasse 9 erfolgt eine Versetzung in die Einführungsphase des Gymnasiums (§ 44c Abs. 3).
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass keine generelle Versetzung erfolgt, da es sich um eine Berechtigung

(zum Besuch der gymnasialen Oberstufe) und um einen Abschluss (mit HSA 9 gleichwertig) handelt. Gleiches gilt für die Jahrgangsstufe EF, an deren Ende man den mittleren Schulabschluss erwirbt. Hier kann es
vorkommen, dass Schüler/-innen in die Q1 übergehen, aber keinen Schulabschluss haben.
In den Jahrgangsstufen 9 und EF wird im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten Gelegenheit zu
zusätzlichen schriftlichen und/oder mündlichen Leistungen zur Notenverbesserung gegeben, wenn die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe bzw. der mittlere Schulabschluss gefährdet ist. Hier
bietet sich eine Feststellungsprüfung an (§ 44e Abs. 2.1 und Ergänzung zu § 46 APO-GoSt).
Sollte eine Leistungsbewertung nicht möglich sein, so ist auf die Halbjahresnote zurückzugreifen (§ 44e
Abs. 2.2 Jgst. 9 und § 46 Abs. 4 EF).
Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit, in jedem mangelhaften Fach eine Nachprüfung zu machen.
In allen Klassen soll die Klassen-/Erprobungsstufenkonferenz den Verbleib in der aktuellen Stufe empfehlen, wenn dadurch eine bessere Förderung erreicht werden kann. Die Klassenleitung benachrichtigt und
berät die Eltern diesbezüglich (§ 44c Abs. 2).
In der Jgst. 6 haben bereits Erprobungsstufenkonferenzen stattgefunden, die in einigen Fällen Schulformwechsel empfohlen haben. Die Eltern sind dementsprechend benachrichtigt worden oder werden diese
Nachricht in den nächsten Tagen erhalten. Bitte lesen sie den Brief genau durch und überlegen sie gut, wie
Sie entscheiden!
Viele Grüße
Dr. Heike Quednau und Sandra Möws
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