Informationen und Termine für die Oberstufe • Hinweise zu den Hygienevorschriften • Nachhilfevermittlung der SV

Schulleitung

Mai 2020

Liebe Schulgemeinde,

1

auch der Übergang vom April in den Mai gestaltet sich in diesem Schuljahr so, dass noch unklar ist, wann sich Schulen wieder dem regulären
Betrieb zuwenden können. Mit der Q2, den Abiturienten des Jahres 2021,
konnte immerhin eine Jahrgangsstufe in der letzten Aprilwoche in den
Leistungskursen und den Grundkursen Deutsch und Mathematik wieder
in der Schule unterrichtet werden. Die Q4 bereitet sich zuhause auf die
mündlichen Abiturprüfungen vor, die Jahrgangsstufen 5 bis E2 erhalten
weiterhin Fernunterricht.
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In der Handreichung „Unterrichtsersetzende Lernsituationen“ des Hessischen Kultusministeriums werden unsere Grundregeln des Fernunterrichts bekräftigt:
- Es wird den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entstehen,
Fernunterricht muss unter fairen Bedingungen stattfinden.
- Lerninhalte des Fernunterrichts werden in einer Phase des Übergangs wiederholt und können erst dann Gegenstand von Leistungsnachweisen werden.
- Die Einführung neuer Lerninhalte muss behutsam und unter Berücksichtigung der Voraussetzungen aller Schülerinnen und
Schüler einer Lerngruppe erfolgen.
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Bei der Gestaltung des „Home schoolings“ kann nicht auf jahrelange Erfahrung zurückgegriffen werden. Umso wichtiger ist es daher, dass unsere Lehrkräfte Rückmeldungen erhalten, ob Methoden und Inhalte lernwirksam sind. Dies kann über den direkten Austausch hinaus auch gesammelt über die Klassenelternbeiräte an die jeweiligen Klassenleitungen erfolgen.
Auch im Mai werden voraussichtlich noch keine größeren Versammlungen in der Schule stattfinden können. Viele Informationen werden sich
digital gut kommunizieren lassen. Die Einwahl der E-Phase in Leistungskurse erfolgte bereits über Webuntis, weitere Wahlen werden auf diesem
Weg folgen (Wahlunterricht der neuen Jgst. 8, Einwahlen für die neue EPhase, etc.).
Tagesaktuelle Informationen werden immer auch im „Infoticker“ unserer
Homepage unter „Wichtige Informationen und Termine“ veröffentlicht.
In der ersten Maiwoche stehen die Zweiten Staatsexamina von Herrn Lesch (D/Sp) und Frau Weber (D/PW) an. Wir wünschen den beiden Lehrkräften im Vorbereitungsdienst viel Erfolg!
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Examen Frau Weber
Letzter Termin für die Beantragung der freiwilligen Wiederholung einer Jahrgangsstufe
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Q4 - Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfungen (BU 206) mit anschließendem Beratungsangebot
Q4 – Meldung von zusätzlichen mündlichen Prüfungen
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Informationstermin der Eltern
über eine beabsichtigte Querversetzung
Christi Himmelfahrt

22

Beweglicher Ferientag

20

23
24
25

Präsentationen und besondere Lernleistungen
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Beginn der mündliche Abiturprüfungen

Oberstufe
Die Schülerinnen und Schüler der Q4 sind weiterhin vom Unterricht befreit und bereiten sich zuhause auf die mündlichen Prüfungen vor. Die
Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen werden am Mittwoch, dem
13.05., in kleinen Gruppen bekanntgegeben. Zeit- und Raumpläne dazu
werden per E-Mail übermittelt. Mit dem offiziellen Ende des Kurshalbjahres Q4 am Freitag, dem 15.05, erfolgt dann auch die Ausgabe der Q4Zeugnisse. Die Phase der Kolloquien und der mündlichen Prüfungen beginnt am 25.05.. Wir wünschen unseren Prüflingen viel Erfolg.
Die Schülerinnen und Schüler der Q2 haben seit dem 27.04. wieder Präsenzunterricht in den Leistungskursen und den Grundkursen Deutsch
und Mathematik. Dieser wird in der nächsten Woche mit einem leicht
veränderten Stundenplan fortgesetzt werden. Änderungen werden per
Mail bekanntgegeben.
Die Klausuren in den Grundkursen Deutsch und in Mathematik werden wie im Klausurenplan vorgesehen
am 18.5. und am 20.5. geschrieben. Eine zweite Klausur in den Leistungskursen wird zu einem späteren
Zeitpunkt angesetzt, falls keine weiteren Kurse in den Präsenzunterricht zurückkehren. Diese hätten ansonsten Vorrang bei der Terminierung von Klausuren.
Die Schülerinnen und Schüler der E-Phase haben ihre Leistungskurse erstmals in Webuntis gewählt. Das
hat hervorragend funktioniert, auch wenn in diesem Jahr weder ein LK-Schnuppertag noch persönliche
Beratung in der Schule durchgeführt werden konnte. Als nächstes stehen die Grundkurswahlen an, die
auch wieder auf diesem Weg durchgeführt werden. Ein Informationsvideo dazu wird in Kürze per Mail
zur Verfügung gestellt.
Die Schülerinnen und Schüler der kommenden Einführungsphase werden ihre Kurswahl ebenfalls per
Webuntis durchführen. Auch hier erfolgen die entsprechenden Informationen per Video. Die Links werden per Mail oder im Untis Messenger bekanntgegeben.
Burkhard Croon, Studienleiter

Richtiger Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckungen
✓ Vor dem Anlegen gründlich die Hände mit Seife waschen.
✓ Beim Aufsetzen darauf achten, dass Nase und Mund bis zum Kinn abgedeckt sind und die
Maske eng anliegt.
✓ Die Masken können mehrfach verwendet werden und sind zwischen dem Gebrauch am besten aufgehängt zu trocknen.
✓ Bei einer Durchfeuchtung verliert die Maske an Wirksamkeit.
✓ Die Maske nicht während des Tragens berühren oder zurechtziehen.
✓ Beim Abnehmen nicht die Außenseiten berühren, da sich hier Erreger befinden können. Am
besten die Schnüre/Gummis hinter den Ohren greifen, um die Maske abzunehmen und anschließend die Hände waschen.
✓ Masken aus Stoff anschließend luftdicht (z. B. in einem Beutel) aufbewahren oder am besten
sofort bei mindestens 60 Grad waschen.
Achtung: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung darf jedoch auf keinen Fall ein trügerisches Sicherheitsgefühl erzeugen und dazu führen, dass die zentralen Abstands- und Hygienemaßnahmen vernachlässigt werden!

Studien- und Berufsorientierung
Dein Freiwilligendienst bei antonius
Du hast bald die Schule fertig und willst die Zeit bis zur Ausbildung
oder dem Studium sinnvoll überbrücken?
Du weißt noch gar nicht so genau, was du später einmal machen
möchtest?
Dann mach was für dich und die anderen und starte deinen Bundesfreiwilligendienst bei antonius.
Nutze das antonius Jahr um dich beruflich zu orientieren und persönlich weiterzuentwickeln. Die Ideen für deine berufliche Zukunft werden in dieser Zeit konkretisiert, manchmal auch ganz neu definiert.
Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung.
Kontakt:
St. Antonius gGmbH
Mara Atzor
An St. Kathrin 4
36041 Fulda
kontakt@antoniusjahr.de
Tel.: 0661/1097-219

Mediathek
Aufgrund der pandemischen Situation ist die Mediathek ab dem 6.5.2020 nur mittwochs und freitags von
7.50-13.00 Uhr geöffnet. Wenn die Öffnungszeiten wieder ausgedehnt werden können, wird die Schulgemeinde über Homepage und Newsletter informiert. Die Abstands- und Hygieneregeln sind bei der
Nutzung der Mediathek unbedingt einzuhalten.
Bastian Michel

Arbeitsbücherei und LMF
Ab nächster Woche wird die Arbeitsbücherei immer dienstags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr für das Ausleihen von Lektüren, die im Klassenverband gelesen werden, geöffnet sein.
Zusätzlich werden am 13.05. sowohl die Arbeitsbücherei und die LMF von 09.00 – 12.00 Uhr geöffnet
haben, damit Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q4 Lektüren und Bücher, die sie nicht zur
Vorbereitung auf weitere Abiturprüfungen benötigen, zurückgeben können.
Marcel Zirpins

Presse
Corona-Maßnahmen am Domgymnasium
In der Osthessen-Zeitung erschien am 26.4.2020 ein Artikel über die aktuelle Unterrichtssituation an unserer Schule, in dem die Maßnahmen im Rahmen der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Q2
vorgestellt werden. Darüber hinaus wird in dem Bericht auch der Fernunterricht in den übrigen Jahrgangsstufen erläutert. Der Artikel kann unter diesem Link abgerufen werden.

Schülervertretung
Liebe Klassenlehrer/innen der Jahrgangsstufen 5-9,
liebe Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5-9,
liebe Eltern,
die aktuelle Situation trifft uns alle, das hat sie einerseits schon vor den Ferien getan, nun scheint es aber
auch so, dass wir zumindest ein paar Wochen nach den Ferien weiterhin mit diesen außergewöhnlichen
Umständen umgehen müssen. Das heißt Aufgaben von Lehrern via Untis oder E-Mail erhalten und diese
dann selbstständig verstehen, bearbeiten, erledigen. Nun ist diese Eigenschaft des eigenständigen Erarbeitens keine, die man von heute auf morgen lernen kann. Und gerade diese Tatsache ist eine, welche
gerade die jüngeren Schüler unserer Schule treffen kann. Manche Ihrer Kinder haben vielleicht Schwierigkeiten – nun ganz allein – die gestellten Aufgaben ordentlich und gewissenhaft zu bearbeiten.
Sie brauchen in dem Fall Unterstützung und jemanden, der sie in dem Punkt anleitet. Jedoch finden viele
von Ihnen vermutlich – trotz der teilweise neuen Regelungen das Homeoffice betreffend – aufgrund der
dort zu erledigenden Arbeit wenig Zeit für diese Aufgabe. Und da wollen wir, die Schülerinnen und Schüler der älteren Jahrgangsstufen sowie die SV, helfen.
Um Ihnen und Ihren Kindern zu helfen, haben wir als SV eine Online-Nachhilfe-Vermittlung eingerichtet,
bei der ältere Schüler sich bereiterklären, den Jüngeren zu helfen. Aufgabentechnisch geht es vor allem
darum, sie bei den Aufgaben zu unterstützen und ihnen die Inhalte bei Fragen zu erklären.
Falls Sie und ihr von diesem Angebot Gebrauch machen wollt, melden Sie sich einfach bei uns. Im Folgenden haben wir eine kleine Vorlage mit Daten, welche wir benötigen, damit wir die Kontakte ordentlich
vermitteln können:
Betreff der Mail: Nachhilfe-Schüler
Name:
Vorname:
Jahrgangsstufe:
Fach/Fächer bei denen Hilfe benötigt wird:
E-Mail-Adresse:
Evtl. Handynummer (um Kontakt zu geben)
Diese Mail schicken Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: sv.nachhilfeboerse@gmx.de
Falls noch Fragen bestehen, die sich nun gestellt haben, können Sie diese gerne an diese Adresse schicken: Schulsprecher@rms-fulda.de

Viele Grüße in dieser turbulenten Zeit und bleibt gesund
Für die SV | Samuel Haipeter, Schulsprecher
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