Erläuterungen zum Prüfungsvorbereitungsplan ab Montag, 27.04.2020
Bitte an die Schülerinnen und Schüler weiterleiten! Klassenpläne sind in den
Tabellen hinter der Übersicht zu finden!
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Es kommen bis auf Weiteres nur die Jahrgänge 9 +10.
Die bisherige Verkursung wird vollständig aufgehoben.
Die Prüfungsvorbereitung findet in Kleingruppen mit maximal 8 SuS statt.
Jede Klasse wurde alphabetisch in 3 Lerngruppen + eine Lerngruppe I-SuS
bei Herrn Stalbovs aufgeteilt.
Diese Aufteilung besteht für den gesamten Unterricht und darf nicht verändert
werden.
Ausschließlich die Prüfungsfächer Deutsch, Mathematik und Englisch, sowie
Französisch im Jahrgang 10 werden unterrichtet.
Jedes Prüfungsfach wird als dreistündiger Unterrichtsblock einmal pro Woche
erteilt. Jeder Fachlehrer kann in diesem Block eine kurze Pause unter seiner
Aufsicht und Einhaltung aller Regeln (Abstand, Hygiene) einlegen.
Es gibt keine Leistungsnachweise.
Für alle SuS gibt es drei Unterrichtstage und zwei Arbeitstage zuhause.
Hierfür sind Arbeitsaufträge vom Fachlehrer zu erteilen.
Zusätzlich gibt es für jede Klassengruppe eine Klassenlehrerstunde beim
ersten Aufeinandertreffen in der Woche. Es wird empfohlen, damit zu
beginnen, dies konnte aber im Stundenplan nicht so dargestellt werden.
Die Zeitfenster wurden so gewählt, dass kein Aufeinandertreffen von
kommenden und gehenden SuS möglich ist, sondern mindestens 30 Minuten
dazwischenliegen. Daher ist auch eine Veränderung der Zeitfenster nicht
möglich.
Die Räume wurden in Absprache mit der Schulleitung und Herrn Jung im
Hinblick auf tägliche Reinigung und Desinfektion festgelegt und können
ebenfalls nicht verändert werden. Sollten keine Seife, Papierhandtücher
und/oder Desinfektionsmittel in einem Raum vorhanden sein, bitten wir um
Nachricht.
Am Anfang eines Unterrichtsblocks sollen die SuS zum Händewaschen
aufgefordert und auf das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln
hingewiesen werden (siehe Verhaltensregeln).
Am Ende des Unterrichts müssen die SuS ihren Tisch mit dem vorhandenen
Desinfektionsmittel reinigen und das Schulgelände zügig verlassen. Bitte
achtet darauf!
Wenn die SuS sich nicht an die Regeln halten, muss die WLS geschlossen
werden und es finden keine Abschlussprüfungen statt, d.h. unsere SuS
bleiben ohne Abschluss.
Für Fragen stehen wir euch gern telefonisch (06134 603-409 oder-422) oder
Handy A. Rech 0162 9487626, Fe Conradt 0170 3841122 zur Verfügung.
Dieser Plan gilt solange keine weiteren Lerngruppen in die WLS kommen,
längstens bis zu den Abschlussprüfungen.

