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Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt neue Nachrichten - so ist das in diesen Zeiten:
Was gestern noch als unumstößlich galt, ist einen Tag
später Makulatur. Wir hoffen, Sie �nden dennoch am
Wochenende Erholung; vielleicht bei Spaziergängen in
der sonnigen Schneelandschaft?

Bleiben Sie gesund !

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Klausuren - wer schreibt?
Alle geplanten Klausuren sollten in der kommenden
Woche geschrieben werden. So war der Stand am späten
gestrigen Abend. Heute ist alles anders: Über unser
Regierungspräsidium wurde uns ein Schreiben des
Kultusministeriums angekündigt; noch -
Freitagnachmittag, 15.45 Uhr - haben wir nichts aus
Stuttgart erhalten. Uns wird mitgeteilt werden, dass
aufgrund des Lockdowns die Anzahl der zu schreibenden
Klausuren in den Jahrgangsstufen 1 und 2 auf das
zwingende Minimum reduziert werden kann. Das
bedeutet, es genügt pro Kurs eine Klausur.

Da der Gesundheitsschutz oberste Priorität hat, haben
wir entschieden, dass nur die Kurse schreiben werden,
bei denen noch keine Klausurnote ermittelt wurde.

Eventuelle Möglichkeiten, sich notenmäßig zu
verbessern, besprechen die Schüler*innen - wie immer -
mit ihrer Fachlehrkraft.

 

Präsenz bei Prüfungsrelevanz
Bereits im März �nden am Rupert-Neß-Gymnasium
fachpraktische Abitur-Prüfungen in den Leistungsfächern
Musik und Kunst statt. Das Regierungspräsidum hat uns
mitgeteilt, dass dazu Unterricht in Präsenz statt�nden
muss. Andernfalls könnten sich die Schüler*innen nicht
ordentlich auf diesen Prüfungsteil vorbereiten. Damit
öffnen wir das Schulhaus ausschließlich für diese Kurse;
allerdings unter den gängigen strengen Au�agen. Wir
raten zudem dringend davon ab, für die Fahrt zur Schule
Fahrgemeinschaften zu bilden. Im Fach Sport greift diese
Regelung nicht, da die Prüfung erst im Sommer
terminiert ist.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
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  Corona-Infos der Johns Hopkins University  
  coronavirus.jhu.edu/map.html  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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