Liebe Eltern der Jahrgänge 9-10,
sonderbare Osterferien liegen hinter uns, nach wie vor voller Unsicherheiten und vollkommen ungewohnter Tagesabläufe. Ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie alle haben die Zeit bisher gut und vor allem gesund verbringen können. Sie haben den Medien sicher entnommen, dass die
Landesregierung beschlossen hat, dass Abschlussprüfungen dieses Jahr stattfinden werden. Ganz
frisch heute morgen kam nun die Information vom Schulamt herein, dass wir die angekündigten
Prüfungsvorbereitungen ab Mittwoch, 22. April 2020 in der Schule als Unterricht vor Ort durchführen
werden. Sie Schülerinnen und Schüler werden über die Klassenlehrer genau informiert, wie wir dieses organisieren werden.
Daher habe ich noch einige grundlegende Informationen für Sie:
•

Prüfungsvorbereitung
Bitte laden Sie sich auf jeden Fall das Formular zur Belehrung und Hygiene der Abschlussprüfungen herunter, drucken Sie es aus, unterschreiben Sie es und geben Sie es uns über Ihre
Kindern oder per Einwurf spätestens zum Beginn des Vorbereitungsunterrichts zurück.

•

Kontakt /Erreichbarkeit
Die Klassenleitung Ihres Kindes wird sich regelmäßig bei Ihrem Kind melden (ca. 1x/Woche,
telefonisch oder via E-Mail). Um aktuelle Informationen schnell an Sie weiterzuleiten, ist uns
sehr wichtig, dass wir mit Ihnen in Verbindung treten können. Bitte unterstützen Sie uns dabei.
Haben wir Ihre aktuelle Telefonnummer?
Über die neue Plattform „Schulcloud“ sowie die Ihnen bekannten Mailadressen der Lehrkräfte
sind wir für Sie erreichbar. Wenn wir auch Ihre Mailadresse haben, können auch wir mit Ihnen
im Kontakt bleiben. Bitte schauen Sie weiterhin regelmäßig auf unsere Homepage. Hier aktualisieren wir regelmäßig die Einträge.
Neben dem täglich besetzten Sekretariat ist auch weiterhin die Schulsozialarbeit für Sie und
Ihre Kinder erreichbar:
Herr Maximilian Mentel unter Mobil: 0151-1453-0323 oder der Mailadresse: maximilian.mentel@luebeck.de

•

Bewertung und Mitarbeit
Während der Schulschließung werden keine Leistungsnachweise geschrieben. Es besteht jedoch trotzdem die Pflicht zur Mitarbeit. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder und uns dabei.

•

Noten
Wir dürfen Leistungen, die während der Schulschließung erbracht werden, nicht bewerten
(nach aktuellem Stand). Ihr Kind soll aber die Gelegenheit haben, in den Nicht-PrüfungsFächern, die aber abschluss-oder versetzungsgefährdend sein können, eine zusätzliche Arbeit
anfertigen zu dürfen, die in die Vornote einfließen wird. Die Fachlehrkraft Ihres Kindes wird
Sie und Ihr Kind hierzu beraten.

Bleiben Sie weiterhin gesund – gemeinsam werden wir Ihre Kinder erfolgreich durch
diese Ausnahmesituation geleiten!
Beste Grüße

Kai Brüning, Schulleiter JLS Lübeck

Lübeck, 18.04.2020

