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Wiesbaden, 12.05.2020

Abteilung IV / V -

sun/we/rei

Mitteilung 10/2020
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Einführungs- und Qualifikationsphase
Liebe Eltern,
die Herausforderungen, die wir alle gegenwärtig zu stemmen haben, sind enorm. Vielfach
müssen wir unsere Pläne wieder aktualisieren und neu gestalten. Wir denken, wir werden die
Aufgaben bewältigen.
Hinsichtlich des restlichen Schulhalbjahres haben wir die wichtigsten Aspekte im Folgenden
zusammengefasst:
Zur Einführungsphase E2:
- Mit einzelnen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern führen die Klassenleiter zurzeit
oder in den nächsten Tagen Beratungsgespräche hinsichtlich der zukünftigen Schullaufbahn. Eine freiwillige Wiederholung der Einführungsphase wird nicht auf die
Höchstverweildauer angerechnet.
- Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer am
Freitag, den 5. Juni 2020 die Schülerinnen und Schüler gruppenweise und mit zeitlichem
Abstand zur Klassenleiterstunde einladen. Dort werden die Hygieneregeln und das weitere
Vorgehen erläutert.
- Grundlage für die Notenbildung im 2. Halbjahr ist der Stand bis zum 15. März 2020.
Leistungen aus der danach stattfindenden Phase des „homeschoolings“ können bei der
Leistungsbewertung positive Berücksichtigung erfahren.
- Im Falle von Beratungsbedarf können einzelne Schülerinnen und Schüler Termine mit
Fachlehrerinnen und Fachlehrern bzw. Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern
vereinbaren.
Zur Qualifikationsphase Q2:
- Während des mündlichen Abiturs (26.05.2020 – 04.06.2020) findet keine Beschulung im
Präsenzunterricht statt.
- ab dem 18.05.2020 werden die SuS zusätzlich zu den beiden Leistungskursen sowie dem
Deutsch Grundkurs (GK) in den Fächern Englisch (GK), Mathematik (GK) und im
berufsbezogenen GK im Präsenzunterricht beschult.
Für alle Schülerinnen und Schüler der E2 und der Q2:
- kommen die Schülerinnen und Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurück, erhalten sie
Gelegenheit, den in dieser Phase des „homeschoolings“ vermittelten Stoff aufzuarbeiten
und zu üben. Erst danach kann eine Überprüfung in schriftlicher Form und/oder in
mündlicher Form erfolgen. Inwiefern der dann erbrachte Leistungsnachweis in die
Benotung mit einfließt hängt von der pädagogischen Entscheidung jeder einzelnen
Lehrkraft ab. Hier gibt es keine generelle Vorgabe.
- Können die Schülerinnen und Schüler die Nichtteilnahme an einem schriftlichen
Leistungsnachweis nicht entschuldigen (entweder durch eine Freistellung aufgrund der
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, oder durch ein ärztliches Attest) wird die
nichterbrachte Leistung mit 0 Notenpunkten bewertet. Der Antrag auf Freistellung wird über

die/den Klassenlehrerin/-lehrer bzw. die Tutorin/ den Tutor eingereicht und von der
Schulleitung entschieden. Grund für die Freistellung ist die Zugehörigkeit zur Risikogruppe
oder die häusliche Gemeinschaft mit dem Angehörigen einer Risikogruppe.
Wer gehört zur Risikogruppe?
- Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf
höher
(siehe
Hinweise
des
Robert-Koch-Instituts:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html).
Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen, wie:
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und
Bluthochdruck) • chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) • chronische
Lebererkrankungen • Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) • Krebserkrankungen • ein
geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer
Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die
die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison)
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko
eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter nach
ärztlicher Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit
Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben.

Bleiben Sie bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen

i.A.
J. Sundermann
Abteilungsleiter der Einführungsphase

i.A.
J. Wetzel
Abteilungsleiter der Qualifikationsphase

