WICHTIGE INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG

An alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 9A (G), 10A, 10B, 10C,
10D und 10E
An alle Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klasse 9A (G) sowie
der Klassenstufe 10

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
für uns alle gibt die aktuelle Situation Anlass zu großer Sorge.
Für euch, liebe Zehntklässler*innen sowie für Sie, sehr geehrte Eltern
kommt noch die sehr verständliche Sorge um die diesjährigen
Abschlussprüfungen dazu und hinterlässt große Unsicherheit. Leider
konnten auch in den vergangenen Tagen von Seiten der Schulleitung
organisatorische Fragen bezüglich der Abschlussprüfung nicht oder
nur unbefriedigend beantwortet werden, da auch wir bisher keine
weiteren Informationen hatten und auf die heutige Entscheidung aus
dem Kultusministerium warten mussten. Dafür bitte ich um
Verständnis.
Heute wurde nun die erste Entscheidung definitiv getroffen - alle
zentralen Abschlussprüfungen, also auch die
Realschulabschlussprüfung sowie die Hauptschulabschlussprüfung
werden auf die Zeit ab dem 18. Mai 2020 verlegt. Dies bedeutet
konkret:
REALSCHULABSCHLUSSPRÜFUG 2020:

Ø Schriftliche Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch
zwischen dem 20. und 27. Mai 2020
Ø Erster Nachtermin vom 16. Bis 22. Juni 2020
Ø Evtl. zweiter Nachtermin im Juli (ist noch offen)
Ø Bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September
Ø Mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020

HAUPTSCHULABSCHLUSSPRÜFUNGEN 2020 (betrifft nur
Klasse 9G!)
Ø Schriftliche Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch
voraussichtlich zwischen dem 16. und 24. Juni 2020
Ø Erster Nachtermin vom 6. bis 8. Juli 2020
Ø Evtl. zweiter Nachtermin im Juli (ist noch offen)
Ø Bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September
Ø Mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020
Bitte beachtet / beachten Sie, dass es aktuell noch offene Fragen zur
konkreten Organisation der verschobenen Abschlussprüfung gibt (z.B.
Zuordnung der Fächer zu den Terminen, etc.) Das Ministerium wird
uns darüber zeitnah informieren. Wir werden dann diese Informationen
wieder umgehend an euch / Sie weiterleiten und unseren
schulinternen Terminplan entsprechend anpassen.
Ich hoffe sehr, dass diese Entscheidung eure / Ihre Sorgen zumindest
etwas lindern kann.

Wir werden als Schule alles dafür tun, was in unseren Möglichkeiten
steht, damit Ihr alle in dieser extrem schwierigen Situation
zufriedenstellende Prüfungen ablegen könnt!
Bitte nutzt die Aufgaben und Unterstützungsangebote eurer
Lehrerinnen und Lehrer. Jede Lehrerin und jeder Lehrer ist weiterhin
über seine dienstliche Mailadresse (Nachnahme der Lehrkraft@glrsrheinfelden.de) für euch erreichbar. Sollte es im Einzelfall zu
Kommunikationsproblem kommen, dann meldet euch bitte auch gerne
telefonisch im Sekretariat bzw. der Schulleitung, damit wir das
Problem zeitnah beheben können. Das Sekretariat ist ab kommenden
Montag wieder täglich zwischen 8.00 Uhr und 12.30 erreichbar.
Das von mir erwähnte Schreiben von Frau Kultusministerin Dr.
Eisenmann wird zusammen mit meinem Schreiben an euch / Sie
verschickt.
Für Rückragen steht die Schulleitung selbstverständlich gerne zur
Verfügung.

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
von ganzem Herzen wünsche ich euch / Ihnen sowie euren / Ihren
Familien alles Liebe und Gute verbunden mit der großen
Hoffnung, dass alle gesund bleiben. Das erscheint mir in diesen
Zeiten mit Abstand das wichtigste zu sein!
Bitte geht / gehen Sie fürsorglich und verständnisvoll miteinander
um, haltet euch / halten Sie sich zum Schutze aller bitte unbedingt
an alle aktuell vorgegebenen Verhaltensmaßnahmen und
Hygienevorschriften, damit wir uns nach der Zeit der
Schulschließung alle wieder gesund und munter an unserer
Schule treffen werden und uns auf die bevorstehenden Prüfungen
konzentrieren können.

Herzliche Grüße
gez. B. Barth, Schulleiterin

