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Liebe Schulgemeinde,
einige Punkte der Planungsüberlegungen des HKM haben Sie sicher schon dem Schreiben des
Kultusministers entnehmen können, diese Überlegungen müssen nun an die Realität hier am FDG
angepasst werden. Wir wollen Sie im Folgenden über die bisherigen Planungsüberlegungen informieren:

1. Präsenz- und Distanzunterricht in den unterschiedlichen Jahrgängen
Unsere Schüler*innen der E-Phase und der Q1 erhalten Distanzunterricht über die üblichen und
von uns gemeinsam beschlossenen Kanäle. Während des Distanzunterrichts besteht für die
Schülerinnen und Schüler Schulpflicht.
Aus den Vorgaben ergibt sich zwangsläufig eine erneute Phase der Distanzbeschulung, die sich
an den zu Beginn des Schuljahres vereinbarten Richtlinien orientiert. Ich habe diese zur
Erinnerung angefügt.
Der Unterricht wird grundsätzlich nach dem gültigen Stundenplan durchgeführt. Das bedeutet,
dass sowohl Schüler*innen als auch Lehrkräfte während der Unterrichtsstunde erreichbar sind
(Videokonferenz über BigBlueButton, Nachrichtenfunktion des Schulportals oder notfalls andere
Wege der Kommunikation). Dass dieses Vorgehen erheblich dazu beiträgt, dass die
Schüler*innen Tages- und Lernstrukturen beibehalten, haben die Erfahrungen des letzten Jahres
gezeigt.
Wenn es zu Abweichungen vom Stundenplan kommt, da Lehrkräfte z.B. Präsenzunterricht vor
Ort erteilen und nicht rechtzeitig eine Videokonferenz anbieten können oder andere zwingende
dienstliche Verpflichtungen zu diesen Abweichungen führen, sind diese von der jeweiligen
Lehrkraft dem Kurs rechtzeitig zu kommunizieren.
Wir werden Ihnen aber auch in der Schule Möglichkeiten zur Verfügung stellen, eine
Videokonferenz durchzuführen; detailliertere Informationen werden Ihnen gesondert zugehen.
Die Jahrgangstufe Q3 erhält vollen Präsenzunterricht unter Einhaltung der AHA-Regeln.

2. Räume
Für die Schüler*innen der Q3 sind bereits alle unsere Räume mit max. 15 Plätzen auf Abstand
gestellt, die Doppelräume sind mit max. 30 Plätzen ausgestattet. Wir werden alle Doppelräume
nutzen, Kurse bis max. 15 Personen können in einem Einzelraum untergebracht werden. Sollten
zwei Einzelräume für einen Kurs nötig sein, werden diese nebeneinander oder gegenüber liegen.
An einem genauen Raumplan für die erste Woche wird noch gearbeitet, er wird Ihnen heute
noch separat zugehen und für die Schüler*innen auf der Homepage veröffentlicht.
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3. Klausuren & Klausuraufsichten
Klausuren oder sonstige Prüfungen in der E-Phase können bis zum 31.01.2021 wegen der
Aufhebung der Präsenzpflicht nicht mehr geschrieben werden. Die Halbjahresnote ergibt sich
aus den bisher erbrachten Leistungen: " Für die Bewertung der Leistungen am Ende eines
Schulhalbjahres sind die im Unterricht kontinuierlich erbrachten Leistungen mindestens so
bedeutsam wie die Ergebnisse der Leistungsnachweise."(OAVO, §9)
Die Jahrgangsstufen Q1 sowie Q3 können ihre Klausuren schreiben, da diese in die
Abiturwertung mit einfließen. Mit der Bitte um Kenntnisnahme finden Sie im Anhang einen
aktualisierten Klausurplan inklusive der aktuellen Aufsichten.
Der Nachschreibtermin findet dementsprechend für Q1 und Q3 statt. Die jeweiligen Klausuren
für die Nachschreiber*innen sind im Sekretariat abzugeben.
Klausuren sollen erst im Rahmen des Präsenzunterrichts wieder zurückgegeben werden.

4. Kommunikation der Noten
Lehrkräfte kommunizieren bitte den Schüler*innen, die Sie bis zur Zeugnisausgabe nicht mehr
sehen können, die Noten über die ihnen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmedien:
Schulportal, Videokonferenz, Telefon. Eine Mitteilung mit dem Hinweis, wenn nötig Rücksprache
zu halten, hat sich bewährt.

5. Noch ausstehende Entschuldigungen
Noch ausstehende Entschuldigungen können ausnahmsweise ohne Entschuldigungsheft von den
Schüler*innen (auch in reiner Textform ohne Unterschrift) über die vereinbarten
Kommunikationswege abgegeben werden. Die Prüfung der Entschuldigungen durch die
Lehrkräfte soll wohlwollend erfolgen.

6. Sportunterricht
Der Präsenz-Sportunterricht der Q3 findet vorerst bis zum 31.01.2021 als Theorieunterricht in
den Kursräumen unter Einhaltung der AHA-Regeln statt.
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