Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9,

jetzt ist es schon fünf Wochen her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben – eine
lange Zeit, die alle so wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätten.
Am kommenden Montag (20.04.2020) werden wir KlassenlehrerInnen im Zeitraum von
9.00-12.00 Uhr mit euch telefonieren, um endlich wieder einmal die Gelegenheit zu
einem persönlichen Gespräch zu haben und zu erfahren, wie es euch während der
Unterrichtsruhe ergangen ist. Dabei soll es auch um unser weiteres Vorgehen bis zum
04.05.2020 gehen, das wir hier schon kurz erklären wollen:
Zu Beginn einer Woche wird es einen Wochenplan für die Fächer Deutsch, Mathematik
und Englisch geben. Dieser steht wieder auf der Homepage, wird aber auch von uns
KlassenlehrerInnen an euch weitergeleitet. Uns geht es dabei vor allem darum,
Wichtiges zu wiederholen, teilweise auch neuen Stoff vorzubereiten und euch so fit zu
machen für den Rest des Schuljahres sowie das kommende 10.Schuljahr.Macht euch
bitte keine Sorgen bezüglich noch ausstehender Klassenarbeiten, das wird sich zu
gegebener Zeit regeln. Wir wollen im Moment hauptsächlich regelmäßigen Kontakt zu
euch und euch ein hilfreiches Aufgabenangebot machen.
Damit wir dieses gemeinsam erreichen können, ist es wichtig, dass es einige
Spielregeln gibt. So sollt ihr die Aufgaben des Wochenplans täglich in der Zeit von
9.00-12.00 Uhr bearbeiten. In diesem Zeitraum sind die AnsprechpartnerInnen für die
Hauptfächer telefonisch oder auf anderen vereinbarten Kommunikationswegen zu
erreichen, damit Fragen usw. sofort besprochen und geklärt werden können und wir
quasi gemeinsam lernen können. Zur Kontrolle eurer Arbeitsergebnisse bekommt ihr
eine Checklisten-Vorlage in Form eines Fotos. Solltet ihr beim Arbeiten merken, dass
es Probleme gibt, notiert ihr das auf eurer eigenen Checkliste und nehmt während der
vereinbarten Arbeitszeit Kontakt mit uns auf. Jeden Freitag schickt ihr den
KlassenlehrerInnen ein Foto eurer ausgefüllten Checkliste, mit Unterschrift der Eltern.
Dann haben wir auch freitags noch die Möglichkeit, Unklarheiten zu beseitigen. Alle
Arbeitsergebnisse heftet ihr bitte in die Mappe des entsprechenden Faches.

Wir hoffen, auf diesem Wege wieder enger mit euch zusammenzuarbeiten und so ab
Mai Kurs auf das neue Schuljahr nehmen zu können.
Mit ganz herzlichen Grüßen
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