ANERKANNTE UNESCO-PROJEKTSCHULE
GYMNASIUM DER STADT GREVENBROICH
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An unsere
Schülerinnen und Schüler
und deren
Erziehungsberechtigte

SEKUNDARSTUFEN I UND II

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

0 2181 62131 und 9754
0 2181 9542
pascal.gymnasium@grevenbroich.de
www.pascal-gymnasium.de

Datum

16.03.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
beginnen möchte ich die Mail mit der guten Nachricht, dass der Test des Verdachtfalls in der
Q2 negativ ausgefallen ist, der Schüler also nicht mit dem Corona-Virus infiziert war.
Hinsichtlich der Situation, wie es nach der Schulschließung bis Ostern weitergeht, haben wir
heute morgen eine Mail des Schulministeriums erhalten. Dort heißt es: „Auch wenn aktuell kein
Unterricht stattfindet, sollen die Schulen das Lernen der Schülerinnen und Schüler zunächst bis
zu den Osterferien weiter ermöglichen. Lehrerinnen und Lehrer stellen hierzu Lernaufgaben
bereit. Die Lernaufgaben sollen so konzipiert werden, dass sie das Lernen der Schülerinnen und
Schüler z.B. in Form von Projekten, fachübergreifenden Vorhaben oder Vorbereitungen von
Präsentationen unterstützen und an den Unterricht anknüpfen. … Klarstellend sei darauf
hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden wird, der Stundenplan
werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für alle Beteiligten
(Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu bewahren.“ Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen und
Schüler von Ihren Fachlehrerinnen und –lehrern über iServ Aufgaben zugeschickt bekommt, die
möglichst sorgfältig bearbeitet werden.
Als weiteres freiwilliges Lernangebot für unsere Schülerinnen und Schüler haben wir zudem
Lizenzen für die Lernplattform simpleclub beantragt, die viele komplexe Sachverhalte, vor allem
in den Naturwissenschaften, anschaulich und logisch erklärt und von den SuS häufig genutzt
wird. Diese Inhalte sind hauptsächlich für die Jahrgangsstufen 8 – Q2 geeignet. Angesichts der
Schulschließungen ist das (üblicherweise kostenpflichtige) Premiumangebot der App einen
Monat lang kostenfrei erhältlich. Wir haben daher 800 Lizenzen für alle Lehrkräfte und alle SuS
ab Jgst 8 erhalten. Zum Einlösen eines Gutscheincodes wird ein simpleclub Account benötigt.
Dieser muss auf der Website erstellt werden. Es müssen nach der Erstellung aber keine
Zahlungsformation eingegeben werden und der Gutschein läuft von selbst am 20.04.2020
wieder aus. Der Code wurde den Lehrkräften und Schülern und kann 800 mal eingelöst werden.
Eine
Anleitung,
wie
die
Einlösung
funktioniert,
finden
Sie
hier:
https://support.simpleclub.com/de/articles/1469533-wie-lose-ich-einen-gutschein-ein.
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Die App kann im App-Store bzw. Android –Store heruntergeladen werden, die Website-Version
der App findet man hier: https://app.simpleclub.com/de/home.
Zu den Klausuren und Klassenarbeiten lautet die Vorgabe: „Für den Fall, dass die notwendigen
Leistungsnachweise für die Zulassung zur Abiturprüfung noch nicht vollständig erbracht werden
konnten, schreiben Schülerinnen und Schüler die ausstehenden Vorabiturklausuren nach den
Osterferien. Auf diese Weise können sie mit einer Sitzung des zentralen Abiturausschusses
spätestens bis zum 5. Mai 2020 rechtzeitig zu den ab dem 7. Mai angesetzten Nachschreibeterminen, die in den jeweiligen Runderlassen festgelegt sind, zur Abiturprüfung zugelassen
werden. Ansonsten finden auch sonstige schriftliche Leistungsüberprüfungen bis zum Ende
der Osterferien nicht statt.“ Ob und wann diese ggf. nachgeholt werden, werden wir nach den
Osterferien sehen. Hier gilt es weitere Vorgaben des Ministeriums abzuwarten.
Für die Zulassung zu den Abiturprüfungen der Jahrgangsstufe Q2 haben wir heute morgen
folgenden Zeitplan erstellt und folgendes Verfahren erarbeitet:
Di., 31.3.

9 – 12 Uhr: individuelle Ausgabe aller Klausuren und der vorläufigen
Zulassungen nach vorgegebenem Zeitplan an die SuS der Q2

bis Mi., 1.4.

bis 12 Uhr: mögliche Einsprüche zu Klausuren und zur Zulassung

Grundsätzlich gilt, dass alle Schülerinnen und Schüler der Q2 die SoMi-Noten und die
Klausurergebnisse individuell per iServ mitgeteilt bekommen. Die neun SuS, die noch
Vorabiturklausuren nachschreiben müssen, tun dies (hoffentlich) unmittelbar nach den
Osterfeien. Diese Klausuren werden dann schnellstmöglich korrigiert und die SuS werden dann
so schnell wie möglich zugelassen, sodass sie noch an möglichst vielen Erstdurchgängen im
Abitur teilnehmen können..
Für die Jahrgangsstufe EF gilt: Alle nicht geschriebenen Klausuren entfallen zunächst, die
Ergebnisse der geschriebenen Klausuren teilen Sie bitte Ihren SuS persönlich mit. Die
Kurswahlen werden so organisiert, dass die SuS einen Wahlbogen abrufen können, den sie
ausgefüllt in iServ hinterlegen. Eventuelle Problemfälle werden von den Beratungslehrern dann
telefonisch oder per Email kontaktiert.
Die erweiterte Schulleitung wird bis Ostern einen Notdienst vor Ort übernehmen und auch das
Sekretariat bleibt (nach derzeitigem Stand) wie üblich besetzt. Zudem sind wir alle natürlich
telefonisch und über iServ jederzeit erreichbar.
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und freundlichen Grüßen

Manfred Schauf, OStD
- Schulleiter -

