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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
es sind spannende und sehr aufregende Zeiten. Keiner weiß, wie sich die Situation rund um Corona 
entwickelt und zusätzlich sollt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, noch einen guten Abschluss machen. Das 
ist sicher eine besondere Herausforderung. Das ist uns bewusst und das ganze AWG-Team wird euch dabei 
unterstützen. Gemeinsam schaffen wir das.  
Es gibt aus dem Kultusministerium und von der Landesschulbehörde viele Richtlinien. Diese halten wir 
selbstverständlich ein und setzen zusätzlich alles daran unser Schulmotto „Aufeinander zugehen – 
miteinander leben – voneinander lernen“ weiter verlässlich umzusetzen. 
Im Folgenden versuche ich alle wichtigen derzeitigen Fragen aufzugreifen: 
Zensuren 

 In Mathematik, Deutsch und Englisch wird es noch Präsenzunterricht geben und die mündliche Note 

in den Fächern kann noch verbessert werden. 

 Klassenarbeiten, die ab dem 16.03.2020 geschrieben werden sollten, entfallen ersatzlos. 

 Klassenarbeiten die vor dem 16.03.2020 geschrieben wurden, können auf Wunsch der betroffenen 

Schülerinnen und Schüler nachgeschrieben werden. Dies wird in KW 18 und 19 an den Präsenztagen 

in der Schule ab 13.30 Uhr stattfinden. In diesem Fall bitte die Fachlehrkräfte bis Dienstag, den 

21.04.2020 informieren.  

 In den Fächern, in denen jetzt kein Präsenzunterricht stattfindet, stehen jetzt die Zensuren fest. Diese 

können bei den Lehrkräften am Dienstag, den 21.04.2020 zwischen 9 und 14 Uhr über I-Serv oder den 

Messenger erfragt werden. Die Lehrkraft teilt dann jeweils die Zensur und die Kommastelle mit. Wie 

bisher auch, kann es sein, dass sich die Lehrkraft bei einer positiven Tendenz z.B. bei einer 2,5 oder 

2,6 auch für eine 2 entschieden hat. Sollte das nicht so sein, hat jeder Schüler und jede Schülerin, der 

oder die auf „Komma 5“ oder „Komma 6“ steht, die Möglichkeit die Zensur durch eine zusätzliche 

Leistung zu verbessern. In diesem Fall muss die entsprechende Fachlehrkraft bis zum 30.04.2020 

darüber informiert werden, dass eine freiwillige Zusatzleistung durch den Schüler oder die Schülerin 

gewünscht ist. Die Lehrkraft entscheidet, welche der folgenden Möglichkeiten sie dem Schüler oder 

der Schülerin einräumt.  

o Eine fachspezifische Leistung (Präsentation, LZK, …) in KW 20 in der Schule ab 13.30 Uhr.  

o Eine individuell gestellte Aufgabe, die der Schüler/die Schülerin zu Hause erarbeitet. Dabei ist 

aber wichtig, dass es sich um eine erkennbar selbstständig erbrachte Leistung handelt.  
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Unterricht in der nächsten Zeit 
 
KW 17 – 20.04.2020 bis 24.04.2020 Digitaler Unterricht 

Montag 9 – 12 Uhr Dienstag 9 Uhr Mittwoch 
9 - 13 Uhr 

Donnerstag 
9 - 13 Uhr 

Freitag  
9 - 13 Uhr 

Tutorenzeit  Tutorenzeit und Zensurenrückmeldung Jg. 
10 und Abschluss-SuS Jg. 9 

Deutsch Mathematik Englisch 

 
 
ab KW 18 bis auf weiteres 
 Es findet bis zum 03.06.2020 Präsenzunterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch (nur Jg. 10) 

statt, damit die Schülerinnen und Schüler möglichst umfangreich und optimal auf die schriftlichen 

Prüfungen und mündliche Englischprüfung vorbereitet werden können. 

 Die Stammgruppen werden, damit der Infektionsschutz gewährleistet ist, von der Jahrgangsleitung in 

zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils abwechselnd zur Schule kommen und von 7.55 bis 13.05 Uhr 

unterrichtet werden. (Plan s. unten) 

 Es findet täglich nur ein Fach statt, damit der Infektionsschutz gewährleistet ist und möglichst wenige 

Lehrkräfte in der Schule sind und die Pausenzeiten nicht gleichzeitig stattfinden  

 In Jg. 10 finden die Fächer GL, NaWi, Frz/Spa an den „Homeschool“-Tagen statt, da es sich dabei auch um 

vierstündige Fächer handelt, die ggf. auch für die weiterführende Schule relevant sind. Dabei werden die 

Aufgaben als Wochenplan gestaltet sein. Die Lehrkräfte können über I-Serv jederzeit für Rückfragen 

kontaktiert werden.  

 In Jg. 9 nehmt ihr an den „Homeschool“-Tagen am normalen Onlineunterricht in Jg. 9 teil. 

 Die Fachbereiche Kunst und Sport stellen als Ausgleich ebenfalls Aufgaben zur Verfügung. 

 

Die anderen Fächer werden in der KW 24 eingebunden, damit Ihr euch dann ganz konkret auf die mündliche 

Prüfung mit den Fachlehrkräften vorbereiten können. Dazu erhaltet ihr rechtzeitig Informationen. 
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Tutorenzeit und persönlicher Kontakt 

 Die Tutoren des 10. Jahrgangs sind in den Präsenzunterricht im Fachunterricht eingebunden, bzw. werden 

ansonsten für jede Gruppe einmal in der Woche persönlich in der Schule ansprechbar sein. 

 Selbstverständlich sind alle Tutoren auch darüber hinaus über unsere bekannten Kommunikationswege 

erreichbar. An Werktagen dürft Ihr eine Antwort innerhalb von 24 Stunden erwarten.  

 Für die Abschlussschüler des 9. Jahrgangs stehen die Tutoren über die bekannten Kommunikationswege 

zur Verfügung. 

 
Im Anhang findet ihr Hinweise zum Online-Lernen, das besonders in der kommenden Woche relevant sein 
wird. 
Zusätzlich habe ich Informationen zu den Abschlüssen und Informationen des Kultusministers für 
Schülerinnen und Schüler und Eltern für das Lernen zu Hause angehängt.  
Sicher sind noch einige Fragen offen und es werden in den nächsten Wochen noch Fragen auftauchen. Diese 
Fragen beantworten wir gerne.  
Grundsätzlich sind die Tutoren und die Jahrgangsleitung die ersten kompetenten Ansprechpartner. 
Selbstverständlich ist das Sekretariat werktäglich besetzt und auch ein Mitglied des Schulleitungsteams wird 
werktäglich in der Schule erreichbar sein. 
Auf der Homepage werden wir in der nächsten Zeit auch alle aktuellen Informationen hochladen. 
 
Solltest du / sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören bitten wir dich / Sie umgehend Kontakt mit uns 
über das Sekretariat aufzunehmen, damit wir entsprechende Maßnahmen einleiten können. 
 
Bleibt ihr und bleiben Sie gesund.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Loosveld, Direktorstellvertreterin 
 

 


