14. Eltern-Info
2019/2020

Weiden, 22.04.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
wenngleich ab Montag, dem 27. April 2020, für die Abschlussklassen und dann frühestens ab
Montag, 11. Mai 2020, nur für die Vorentlassklassen der Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen wird,
so lasse ich Ihnen allen doch zur Schaffung ausreichender Transparenz die nachfolgenden Informationen
zukommen.
Zudem füge ich Ihnen als Anlage das aktuelle Schreiben vom 21.04.2020 unseres Kultusministers, Herrn
Prof. Piazolo, mit seinem expliziten Dank an Sie alle bei und schließe mich diesem Dank gerne an.

1. Unterrichtsteilnahme der Lernenden
Schülerinnen und Schüler der oben genannten Jahrgangsstufen sind generell verpflichtet den Unterricht zu
besuchen. Wenn allerdings der Schulbesuch mit Blick auf die aktuelle COVID-19-Pandemie individuell eine
besondere Risikosituation für Ihr Kind darstellt, so bitte ich Sie um Vorlage eines entsprechenden ärztlichen
Attestes. Ihr Kind wird dann weiterhin vom Unterricht freigestellt, ist aber für die eigenständige Nachholung
des Unterrichts verantwortlich.
Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise


eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie chronische
Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Leber und der Niere
vorliegt,



oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie z.B. durch
Cortison),



oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder
Strahlentherapie



eine Schwerbehinderung oder



derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die einen schweren
Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen.

Auch schwangere Schülerinnen sind vom Unterricht zu befreien.
Ich bitte alle Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Lernenden der Abschlussklassen und
Vorentlassklassen um Rückmeldung bis spätestens Donnerstag, den 23.04.2020 per Telefon zu den
Sekretariatszeiten zwischen 09:00 – 13:00 Uhr oder per Mail (verwaltung@wischu-weiden.de), falls
eine derartige Risikosituation vorliegt und folglich der vorgesehene Unterrichtsbesuch nicht
möglich ist. Diese Information ist auch für den Schülertransport und die einzuhaltenden Abstandsund Hygienevorschriften wichtig. Die zeitnahe Fristsetzung bitte ich zu entschuldigen. Besten Dank.

Wann der Unterricht auch in den übrigen Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden kann, ist
augenblicklich nicht absehbar und muss sich nach der aktuellen Entwicklung der weiteren Infiziertenzahlen
etc. richten. Hierzu findet eine Neubewertung im 14-Tagesrhythmus zwischen Bund und Ländern statt, auf
deren Basis dann die konkreten Festlegungen getroffen werden. Das Kultusministerium muss hier
besonnen Schritt für Schritt vorgehen. Selbstverständlich werden wir Sie darüber weiterhin auf dem
Laufenden halten. Bis dahin wird das bereits bestehende online-Angebot aufrecht erhalten.

2. Weitere bisherige Regelungen für die Abschlussklassen ab 27.04.2020




Der Unterricht findet von 08:00 – 13:00 Uhr statt (auch für die Ganztagesklassen) im einstündigen
Rhythmus statt.
Der Unterricht ist abweichend von der aktuell gültigen Stundentafel auf die Fächer der
Abschlussprüfung beschränkt. Unterricht in Nichtprüfungsfächern bleibt vorerst außen vor.
Freiwillige Leistungserhebungen sind angedacht, eingebrachte Handlungsprodukte zur
Notenverbesserung werden berücksichtigt.
Es findet kein Sportunterricht statt.
Ein Unterricht an Samstagen ist nicht vorgesehen.
Wir bieten in den Pfingstferien von Dienstag, 2. Juni 2020 bis Freitag, 5. Juni 2020, für interessierte
Schülerinnen und Schüler der aktuellen Abschlussklassen Vorbereitungskurse in den
Prüfungsfächern an (eine Abfrage über die Teilnahme erfolgt separat).
In allen Unterrichtsfächern finden keine verpflichtenden Leistungserhebungen mehr statt (aber auf
Antrag können freiwillige Leistungserhebungen zur Notenverbesserung eingebracht werden).
Die Prüfungsaufgaben der Abschlussprüfungen entsprechen in Art und Umfang denen der vergangenen Jahre.
Alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sind aufgrund der Ausnahmesituation zur
Abschlussprüfung zugelassen.
Die Prüfungstermine lauten nochmals wie folgt:



Die Termine für die Prüfungsgespräche der Hausarbeit werden zeitnah noch festgelegt.














Der 24. Juli 2020 ist Entlassungs- und Zeugnistermin

3. KMK-Fremdsprachenzertifikat
Die Prüfungen zum Erwerb des KMK-Fremdsprachenzertifikats in Englisch finden für alle Schülerinnen
und Schüler nicht zu den ursprünglich bekanntgegebenen Terminen in der Zeit von 21. April 2020 bis
28. Mai 2020, sondern im Zeitraum 13. Juli 2020 bis 24. Juli 2020 statt.

4. Schülerfahrten und sonstige Schulveranstaltungen
Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung und zur Vermeidung möglicher (weiterer) Stornokosten sind
sonstigen Schulveranstaltungen (z. B. Theater- oder Konzertaufführungen, Schulfeste, Jubiläumsfeiern
sowie schulsportliche Wettbewerbe) nach Anweisung des Ministeriums grundsätzlich abzusagen. Bitte
haben Sie dafür Verständnis, dass wir aktuell dazu keine weiteren Planungen veranlassen. Unsere
Abschlussklassen werden aber, wenn vielleicht auch zeitlich stark versetzt, einen würdigen Rahmen für
eine Schulentlassung geboten bekommen. Soviel kann ich heute schon versprechen.
Folglich muss auch das vorgesehene Schülerpraktikum für die Vorentlassklassen abgesagt werden.

5. Weiteres Vorgehen
Unter Berücksichtigung der inzwischen teilweise vorliegenden Vorgaben des Kultusministeriums sowie
unter Berücksichtigung der Gesundheit der Risikogruppen auf allen Seiten werden wir in dieser Woche die
notwendigen Regelungen organisieren, so dass nächste Woche zunächst der Unterricht der
Abschlussklassen in den Abschlussprüfungsfächern beginnen kann. Dazu erhalten die jeweiligen Klassen
jedoch gesonderte Informationen (bis zum Wochenende).

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute.
G´sund blei`m!

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Reitmeier, OStD
Schulleiter

