Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts
in der Jahrgangsstufe E2

Liebe Sch lerinnen und Sch ler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir m chten Sie ber die Wiederaufnahme des Unterrichts in der Jahrgangsstufe E2 ab 18. Mai
2020 informieren.
Sehr wichtig ist: Bitte halten Sie in m glichst allen Situationen in der Schule den
Mindestabstand von 1,5 Metern ein: auf den G ngen, in den Kurs- und Klassenr umen, in der
Pausenhalle, im WC-Bereich, auf dem Schulhof; kurzum: berall, wo Sie sich begegnen k nnen.
Das wird f r uns alle zu Beginn sicher gew hnungsbed rftig sein, es ist aber ein Verhalten, das
von großer Wichtigkeit ist: Nicht nur f r Sie, sondern auch f r Ihre Mitsch lerinnen und
Mitsch ler und deren Familien und nat rlich auch f r Ihre Lehrerinnen und Lehrer und alle
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angeh rige.
Erg nzend zum Abstandhalten sollten Sie auch nicht z gern, einen Mund-Nase-Schutz mit in die
Schule zu bringen und dort auch zu tragen. Es besteht zwar keine Maskenpflicht, aber eine
dringende Empfehlung – und wir als Schule m chten Ihnen mitgeben, dass wir uns das Tragen
eines solchen Schutzes w nschen.
Wir freuen uns sehr, Sie endlich wiederzusehen – und wir vertrauen Ihnen.
Mit freundlichen Gr ßen
die Mitglieder der Schulleitung der Modellschule Obersberg

Schulform- und jahrgangsspezifische Regelungen
Gymnasiale Oberstufe
Jahrgangsstufe E2
Pr senzunterricht findet ab 18. Mai in folgenden F chern und nach folgendem Plan statt:
Zeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

1. / 2. Stunde,

---

Grundkurse

---

---

Grundkurse

8:00 – 9:30

Mathematik

3. / 4. Stunde, ---

Profil-

9:50 – 11:15

unterricht

5. / 6. Stunde,

---

11:30 – 12:55
7./8. Stunde,

Profil-

Deutsch
---

---

OK I

---

---

OK II

---

---

---

unterricht
---

OK II

13:30 – 15:00
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•

Bitte beachten Sie die ver nderten Unterrichtszeiten.

•

Dienstags findet im Rahmen der Profile (3.-6. Stunde) Unterricht in folgenden F chern
statt:
P1: D, Ge
P2k: Ku, Ge
P2m: Mu, Ge
P3.1: E, Ge
P3.2: E, Ge
P4: E, PW
P5: Wi, Ge
P6: Ge, PW
P7: Ma, E
P8: Ma, E
P9: Bio, E
P10: Sp, Bio

•

Wenn in den Profilen auch Grundkurse Deutsch oder Mathematik enthalten sind, findet
der Unterricht in diesen F chern dienstags bzw. freitags in der 1./2. Stunde statt.

•

Ein genauer Raum- und Lehrer*innenplan folgt in den n chsten Tagen.

•

Das „digital vermittelte Lernen“ wird in den brigen F chern fortgesetzt. Diese
„unterrichtsersetzenden Lernsituationen“ k nnen nicht unmittelbar Gegenstand einer
Bewertung sein, aber durchaus mittelbar, n mlich dann, wenn
a) Sch ler*innen dies w nschen,
b) es besondere Leistungen der Sch ler*innen sind, die positiv Ber cksichtigung finden
k nnen,
c) nach Wiederaufnahme des Pr senzunterrichts eine ausreichende unterrichtliche
Aufarbeitung erfolgt. Dann kann ber diese Inhalte auch z.B. eine Kursarbeit geschrieben
werden.

•

Es ist den Lehrkr ften vorbehalten, ob Kursarbeiten geschrieben werden oder nicht.

•

F r die Bildung einer Zeugnisnote am Ende der E2 stehen folgende Bewertungsaspekte
zur Verf gung:
a) teilweise erbrachte Leistungen in E2 im Rahmen des Pr senzunterrichts
b) besonders positive Leistungen der unterrichtsersetzenden Maßnahmen
c) Orientierung an der Zeugnisnote aus E1

•

Sch lerinnen und Sch ler, deren Leistungsstand am Ende von E1 bereits problematisch
war und bei denen fraglich ist, ob eine erfolgreiche Mitarbeit in der Qualifikationsphase
erwartbar ist, werden wir hinsichtlich der M glichkeit einer freiwilligen Wiederholung bzw.
des Wechsels in andere Schulformen beraten. Dazu nehmen die Tutor*innen Kontakt mit
den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten auf.
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Eine freiwillige Wiederholung wird nicht auf die Aufenthaltsdauer in der gymn. Oberstufe
(max. vier Jahre) angerechnet.

•

Es stehen noch ausdr ckliche rechtliche Regelungen aus, nach dem derzeitigen Stand
gehen wir aber davon aus, dass
a) die Regel, dass ein Fach nur dann in der Q-Phase ein Leistungsfach sein kann, wenn die
Zeugnisnote in E2 gleich oder besser f nf Punkten war, ausgesetzt ist;
b) die Latein-Note am Ende von E2 (f nf Punkte oder besser) die Voraussetzung f r die
Erteilung des Latinums bildet.
Sollten sich hier andere Entscheidungen des Kultusministeriums abzeichnen, werden wir
Sie informieren.
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