SCHULLEITUNG
Christian Steen
Abteilungsleitung Oberstufe
Hamburg, den 16.03.2020

Organisatorische Hinweise an die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, dass ihr trotz der Corona-Krise schöne Ferien hattet und (trotz möglicher häuslicher
Quarantäne) gesund seid. Die Aussetzung des Unterrichts stellt uns alle natürlich vor besondere
Herausforderungen. Im Folgenden möchte ich euch einige Hinweise dazu geben:
Kommunikation:
Die Kurslehrer der Oberstufe wurden gebeten, euch mit Material, Aufgaben, Arbeitsaufträgen etc.
zu versorgen. Um Kontakte möglichst gering zu halten, soll dies möglichst digital erfolgen. Dazu
ist es unbedingt nöt ig, dass ihr regelmäßig (d.h. montags bis freitags einmal täglich) euer EmailPostfach checkt! Es kann sein, dass erst morgen oder übermorgen die ersten Aufgaben kommen.
Im S2 sollten zumindest für die Kern- und Profilfächer Aufgaben kommen, im S4 vor allem für die
Prüfungsfächer und Kurse, in denen noch Leistungsnachweise erbracht werden müssen.
Klausuren / Nachschreiber:
Im S4 werden alle Klausuren laut Plan geschrieben. Bitte beachtet ggf. Raumänderungen. Im S2
werden Klausuren ausgesetzt. Für Klausurtermine, die jetzt ausfallen, soll ein anderer
Leistungsnachweis erbracht werden, kontakt iert hierfür ggf. die zuständige Lehrkraft.
Einzelne Schülerinnen und Schüler können (auch im S2) zum Nachschreiben, zum Schreiben von
Klausuren oder zum Erbringen anderer Leistungsnachweise (in kleinen Gruppen) in die Schule
einbestellt werden. Wer sich in häuslicher Quarantäne befindet, meldet sich bitte im Schulbüro.
Eine Krankschreibung ist dann nicht nöt ig, ein Nachweis über den Aufenthalt in einem
Risikogebiet kann verlangt werden.
Präsentationsleitungen (PLs):
Präsentat ionsleistungen können und sollen sowohl im S2 als auch im S4 normal stattfinden. Bitte
nehmt hierzu Kontakt mit der entsprechenden Lehrkraft auf.
Termine und Abitur:
Die Planungen der Schulbehörde zielen bislang (Stand heute) darauf ab, die zentralen
Abiturprüfungen stattfinden zu lassen – selbst dann, wenn der reguläre Schulbetrieb dann noch
immer ruhen sollte. Die bekanntgegebenen Termine und Fristen behalten daher ihre Gült igkeit.
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Prüfungsvorbereitung im S4:
Der Umstand, dass in dieser Vorbereitungsphase viele Unterrichtsstunden wegfallen, ist zunächst
sehr unglücklich und bedauerlich. Tröstend kann man zum einen einwenden, dass in ganz
Deutschland die Schülerinnen und Schüler vor derselben Situat ion stehen, zum anderen habt ihr
jetzt natürlich mehr Zeit, euch euren Prüfungsfächern zu widmen. Nutzt diese Zeit!!!
Die Lehrkräfte werden euch Material zur Verfügung stellen, darüber hinaus wird es Sprechzeiten
geben, in denen ihr eure Lehrkräfte erreichen könnt, um Fragen zu klären. Wer hier in der Bleicke
noch Bücher im Spind hat, kann Dienstag oder Mittwoch vormittags (9-12h) kommen, um diese
zu holen. Das Gebäude ist offen.
Auswahl der Themengebiete im mündlichen Abitur:
Für die mündlichen Prüfungen sollen innerhalb der kommenden zwei Wochen Themengebiete
abgesprochen werden. Hierzu setzt euch bitte mit eurer jeweiligen Lehrkraft in Verbindung. Sie
wird sich mit euch absprechen und für euch das entsprechende Formular ausfüllen.
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche euch allen für die kommenden Tage und Wochen
gutes Gelingen, vor allem aber Gesundheit!
Herzliche Grüße,
Christ ian Steen
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