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Liebe Eltern, 

 

Das Schuljahr, das uns alle streckenweise sehr herausgefordert hat, neigt sich dem Ende. Ich 

möchte Sie an dieser Stelle über die noch anstehenden Ereignisse informieren. 

 

Zunächst steht in der nächsten Woche das mündliche Abitur auf dem Plan. An den Tagen der 

Prüfungen findet an den Schulen ersatzlos kein Unterricht statt, da die Durchführung schon unter 

normalen Umständen aller zur Verfügung stehender personeller Ressourcen bedarf. Unter 

Coronabedingungen verschärft sich diese Lage, zumal einzelne Prüfungen unter besonderen 

Bedingungen abgenommen werden müssen (Risikogruppen). Aus diesem Grund dürfen die 

Schulen die mündlichen Abiturprüfungstage auf bis zu fünf Tage ausdehnen. Von dieser 

Möglichkeit haben wir gebraucht gemacht und damit Prüfungsspitzen entzerren können, was nicht 

nur unter Hygieneaspekten in diesem Jahr angezeigt ist. Auf diese Weise halten wir den Prüfplan 

flexibel genug, um auf sich kurzfristig ergebene Situationen adäquat reagieren zu können, z. B. 

krankheitsbedingte Ausfälle auffangen zu können. Wir möchten erreichen, dass alle 

Abiturientinnen und Abiturienten im zeitlich vorgegebenen Rahmen ihre letzten Prüfungen 

ablegen können.  

Wir bitten also um Verständnis dafür, dass die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder in der 

kommenden Woche keine Videokonferenzen durchführen, keine Aufgaben für das Lernen auf 

Distanz stellen und keine Rückmeldungen geben werden. Das Homeschooling ruht in dieser 

Woche. 

 

Nichtsdestotrotz werden wir individuelle Angebote anbieten können, die auf besondere Bedarfe 

einzelner Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind. Und wir werden erneut das neue 

Schuljahr ins Visier nehmen, weiter fachschaftsintern an der konzeptionellen Umsetzung der 

Übergänge arbeiten.  

 

 

 

Kaltenkirchen, den 03.Juni 2020 
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Folgendes bieten wir in der kommenden Woche für die Schülerinnen und Schüler an:  

 

 Notbetreuung findet weiterhin statt. 

 Jahrgangsstufe 9: Basic Skills Kurs in den Kernfächern Deutsch, Mathe, Englisch (nähere 

Informationen dazu gehen direkt an den Jahrgang) 

 

Außerdem möchte ich an dieser Stelle dafür werben, dass wir ab sofort von Klasse 9 bis Q1 in 

Mathematik und Deutsch jeweils zusätzliche Onlinetrainingsstunden anbieten können. Ihre Kinder 

sind bereits per Email darüber informiert worden oder werden in den nächsten Tagen eine 

entsprechende Information dazu erhalten. Eine Anmeldung für das Fach Mathematik läuft 

unkompliziert per E-mail an Frau Giertz (ge@gymkaki.net), für Deutsch an Frau Mohr 

(mo@gmykaki.net), für Englisch an Herrn Joachimsmeier (jo@gymkaki.net).    

 

Für Q1 bietet Frau Bergmann einen Conversation Club an, damit das Sprachliche wieder mehr in 

den Mittelpunkt rückt. Anmeldung unter (bn@gymkaki.net).  

 

Ebenfalls für Q1 wird ein Pilotprojekt zur Berufsorientierung für alle Profile angeboten (das 

Wipoprofil hat das Informationswebinar bereits absolviert) und als freiwillige Teilnahme 

freigegeben. Nähere Informationen erfolgen zeitnah über die WiPolehrer.   

 

Wir freuen uns sehr, dass wir diese zusätzlichen Angebote machen können und bitten Sie, Ihre 

Kinder zu ermuntern, diese, auf die gezielte Bearbeitung von coronabedingten Defiziten 

ausgerichteten, Angebote wahrzunehmen. Alle Treffen finden als Videokonferenzen/ Webinare 

statt, so dass es zu keiner Vermischung von Lerngruppen kommt.    

 

In der Woche nach den mündlichen Abiturprüfungen findet der Präsenzunterricht wie bereits 

geplant und veröffentlicht statt.  

 

Die aktuell vom Ministerium angekündigten Veränderungen greifen ab dem 22. Juni, der letzten 

Woche vor den Ferien. Da ab diesem Datum die Vorgabe des Mindestabstands aufgehoben wird 

und die Schülerinnen und Schüler wieder in ihren Klassenverbänden zusammenkommen dürfen, 

können wir die Präsenzzeiten erhöhen, wobei sicher zu stellen ist, dass sich die Jahrgänge im 

Gebäude nicht vermischen. Wir werden diese also strikt voneinander trennen und den einzelnen 

Jahrgängen klare Bereiche zuordnen.  
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Bitte entnehmen Sie dem folgenden Plan die Präsenzzeit Ihres Kindes /Ihrer Kinder in der letzten 

Schulwoche vor den Ferien:  

 

Mo,  

22.06. 

Di, 

23.06. 

Mi, 

24.06. 

Do, 

25.06. 

Fr, 

26.06. 

6 5 Q1 9 7 

Q1 9 E 8 E 

gelb unterlegte Felder: Zeugnisausgabe 

 

Wie in der Tabelle ersichtlich, darf in diesem Schuljahr die Zeugnisausgabe früher beginnen. Wir 

geben dementsprechend die Zeugnisse an dem Tag in der letzten Woche aus, an dem die 

Schülerinnen und Schüler das letzte Mal in die Schule kommen. Die Klassen erhalten ihre 

Zeugnisse jeweils am Ende des Tages (6.Stunde) von den Klassenlehrkräften. Davor findet 

Unterricht nach regulärem Plan statt.  

 

Wir alle haben bislang schon viel geleistet und werden auch weiterhin unsere Kraftreserven für 

die noch ausstehende Zeit benötigen. Lassen Sie uns weiterhin den teilweise durchaus 

mühevollen Weg aus der Krise gehen. Aber mit dem Blick nach vorn gewandt, wird es uns 

gemeinsam gelingen! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun noch einmal viel Kraft für die letzte Etappe zu den 

Sommerferien! 

 

 

Ihre  

Tatjana Rahmani  
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