Liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten!
ab morgen geht offiziell die Phase eurer zusätzlichen Angebote zur Abiturvorbereitung los,
die unsere Schulministerin veranlasst hat, um für euch mögliche Nachteile durch die
Coronakrise abzumildern.
Aus den Medien ist zu entnehmen, dass sich viele Schülerinnen und Schüler große Sorgen
machen, dass sie nun wieder in die Schulen müssen (für Abschlussklassen anderer
Schulformen ist der Unterricht ja verpflichtend). Hygienebedingungen,
Abstandsmöglichkeiten oder Schülertransport sind dabei besonders problematische
Themen.
Auch Q2-Schülerinnen und -Schüler der Gymnasien, für die die Teilnahme an diesen
Angeboten freiwillig ist, sorgen sich, z.B. weil sie teils mit Mitgliedern der CoronaRisikogruppen familiären Kontakt haben oder selber gefährdet sind.
Aus zahlreichen Rückmeldungen aus eurer Stufe, von euren Eltern und euren Lehrkräften
weiß ich, dass wir euch an unserer Schule (zum Glück) bereits weitestgehend sehr vertieft
auf die anstehenden Abschlussprüfungen hin vorbereitet haben. Ihr habt auch in der ersten
Phase des sog. Home-Schoolings vor den Osterferien hervorragend mitgezogen und
mehrheitlich in den Ferien effektiv gelernt.
Deshalb kann ich bei der Abwägung aller zu bedenkenden Bedingungen für den Einstieg in
die zusätzlichen Abiturvorbereitungsangebote den Gesundheitsschutz besonders beachten.
Dabei geht es mir um den Gesundheitsschutz aller Beteiligten, nämlich um euren, den eurer
Lehrkräfte und indirekt den aller Familien unserer Schulgemeinschaft.
Nach Rücksprache mit allen Lehrkräften, die in der Q2 tätig sind, ergibt sich das Resultat,
dass nahezu alle Kurse zur Abiturvorbereitung gänzlich auf Präsenzunterricht in unseren
schulischen Räumlichkeiten verzichten können und stattdessen die bereits gut eingeübten
Formate des Tele-Unterrichts mithilfe verschiedener Programme für Videokonferenzen bzw.
intensiven Austausch über unseren schuleigenen Messengerdienst (Untis Messenger) weiter
nutzen.
Jede Lehrkraft ist mittlerweile mit ihren Prüflingen über die Formate des jeweiligen Angebots
zur Abiturvorbereitung in gutem Kontakt. Falls sich Änderungen ergeben und ein
Präsenzunterricht doch noch von einzelnen Kursen für notwendig erachtet würde, wären wir
selbstverständlich darauf vorbereitet. Die Bedingungen, unter denen dann dieser Unterricht
stattfinden würde, sind allerdings sehr streng und im Einzelnen jeder Lehrkraft bekannt:
- Nur ein stark begrenzter Zugang zur Schule.
- Nur Einbahnstraßenverkehr auf den Treppen.
- Nur maximal 5 Personen in einem Raum.
- Aufenthalt im Schulgebäude nur mit Mund-Nasen-Schutz: "Maskenpflicht".
- Keine Versorgung durch Mensa oder Kiosk.
- Pflicht eines Dokumentationsplans: Vorherige Anmeldung aller Teilnehmenden und
Dokumentationspflicht darüber, wer wo neben wem gesessen hat (oder mit wem zusammen
gearbeitet hat in denkbaren, aber nicht empfehlenswerten Partnerphasen). Vorab-Mitteilung
der Lehrkraft über geplante Unterrichtsmethoden.
Zudem ist zu beachten, dass nur sehr stark eingeschränkt Schultoiletten zur Benutzung zur
Verfügung stehen, da der Abriss der alten Anlagen in vollem Gange ist. Auch sind

Lärmbelästigungen zu erwarten, da bis zum Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen der
Abriss fertiggestellt werden muss.
Für die jetzt anstehende intensive Vorbereitungsphase auf eure Abschlussprüfungen würden
wir euch gerne andere, gewohntere Bedingungen bieten. Das geht leider nicht, aber
folgende Unterstützungsangebote möchte ich euch trotzdem machen:
-

-

-

-

Ruhiger Lernraum: Falls ihr euch zu Hause nicht konzentrieren könnt oder nicht
hinreichend gute Lernbedingungen vorfindet, meldet ihr euch bitte per Telefon unter
02137-91820 bei Frau Nover. Wir stellen euch gerne, so lange es unsere Kapazitäten
erlauben, einen ruhigen Raum zum Lernen zur Verfügung.
Computer/Tablet: Falls euch zur Abiturvorbereitung oder zur Teilnahme am TeleUnterricht ein Endgerät fehlt, stellen wir euch dieses gerne im Rahmen unserer
Kapazitäten zur Verfügung. Bitte meldet euch bei Bedarf ebenfalls einfach telefonisch
unter 02137-91820.
Schulleitertelefon: Ihr könnt mich persönlich zu jeder Zeit (24/7) unter 02137918211 erreichen. Falls es irgendetwas gibt, von dem ihr glaubt, dass ich persönlich
euch dabei helfen oder unterstützen kann, ruft mich an!
Dienst E-Mail: Eure Lehrkräfte prüfen in engem Takt ihre dienstliche Mailadresse
…@gymnasium-norf.de. Nutzt auch diese Möglichkeit des schnellen Kontakts. Falls
ihr nicht innerhalb von 24 Stunden Antwort erhaltet, schreibt bitte direkt mich an,
damit ich nachforschen kann, ob ein technischer Defekt vorliegt: km@gymnasiumnorf.de

Zu guter Letzt möchte ich euch aber vor allem Mut machen für die nächsten Wochen!
Prüft, ob ihr eines unserer Angebote annehmen wollt!
Vertraut trotz aller Schwierigkeiten auf euch und eure Fähigkeiten!
Nutzt die Zeit und schaut zuversichtlich nach vorn!

Euer Beratungslehrerteam, eure Lehrkräfte, das Oberstufenkoordinationsteam, das
Sekretariat, die Verwaltung und ich als euer Schulleiter stehen hinter euch.
Wir arbeiten für bestmögliche Voraussetzungen eurer Abiturprüfungen.
Zusammen schaffen wir das!

Herzlichst,
euer Schulleiter Stefan Kremer

P.S. Eine separate Benachrichtigung über alle wichtigen Termine der Prüfungsphase erhaltet
ihr in Kürze von Herrn Röder aus der Oberstufenkoordination.

