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Liebe Schülerinnen und Schüler der SII, 

mittlerweile werden die meisten Lehrer Kontakt zu euch aufgenommen und euch mit Materi-

al/Aufgaben versorgt haben. Die Situation ist für uns genauso neu und ungewohnt, so dass auch wir 

teilweise noch experimentieren und ausprobieren. 

Hier nun einige grundsätzliche Infos für die nächsten Wochen: 

1. Ihr seid selbst in der Verantwortung, euch über Aufgaben etc. zu informieren; das heißt, dass 

ihr regelmäßig eure Mails abruft, auf die Homepage der Schule schaut, bei „Live Unterricht“ 

über Skype o. a. anwesend seid usw. Solltet ihr keine Infos bekommen oder Probleme haben 

– z. B. weil ihr keine stabile Internetverbindung etc. habt, dann meldet euch bitte bei mir, 

damit wir nach einer Lösung suchen können. 

2. Die Aufgaben, die ihr nun zuhause bearbeitet, werden auf jeden Fall in eure Somi-Noten ein-

gehen; teilweise sicher erst für das 4. Quartal, da bis zur nächsten Woche die Noten für die-

ses Quartal eingetragen werden. 

3. Die Klausuren, die nun nicht mehr geschrieben werden konnten (inklusive Nachschreibeklau-

suren), werden in geeigneter Form nachgeholt, sobald der Unterricht wieder stattfinden 

kann. 

4. Solltet ihr krank sein und daher nicht arbeiten können, meldet dies bitte sowohl eurem Fach-

lehrer als auch eurem Beratungslehrer per Mail. 

5. Da auch die Schulleitung nur noch sehr punktuell in der Schule ist, erreicht ihr mich bis auf 

Weiteres unter 

krueger.hufmann.schueler@gmail.com 
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Für die Q2: 

Gerade für euch ist die aktuelle Situation in vieler Hinsicht eine große Belastung: Eure Schulzeit geht 

nun so ganz anders zu Ende, als ihr – und wir alle! – je gedacht hätten. Die Planung für Motto-Woche 

und Abi-Scherz waren umsonst, und wir hätten euch das Feiern von Herzen gegönnt (und gern mitge-

feiert!). Dass der Bär sich auch später noch umgestalten lässt, ist da sicherlich nur ein ganz schwacher 

Trost! 

Was die angemessene Vorbereitung auf die Abiturprüfungen angeht, so bemühen sich alle Lehrer für 

euren Jahrgang natürlich ganz besonders, angemessene Kommunikationsformen zu finden, damit ihr 

auch Fragen loswerden könnt etc. Leider kann ich euch noch nicht einmal wirklich verlässliche Infos 

zum Ablauf geben außer der Mitteilung, dass laut Ministerium bisher an den geplanten Terminen 

festgehalten werden soll. Die Zulassung wird euch dann – nach jetzigem Stand –  vor den Ferien pos-

talisch zugestellt und ggf. notwendige Beratungsgespräche werden telefonisch geführt. 

Ob diese Planung eingehalten werden kann, wird sicher vor allem vom weiteren Verlauf der Corona-

Gesamtsituation in NRW abhängen, den nun leider niemand vorhersehen kann. 

Bitte versucht in eurem eigenen Interesse das Beste aus der Situation zu machen und euch so gut wie 

möglich auf die Prüfungen vorzubereiten! Als Hinweis für alle: Unter 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/ findet ihr nicht nur aktuelle Infos zu 

Corona und Schulschließung, sondern unter 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/ Hinweise 

zu den Abiturprüfungen und v.a. die Prüfungsaufgaben der letzten Jahre. Diese sind hervorragendes 

Übungsmaterial für die Abiturklausuren. 

Die Anmeldedaten lauten:  

Login: 164148 

Passwort: jecipod4 

 

Euch allen wünsche ich für die nächsten Wochen die nötige Ruhe, Gelassenheit und Frustrationstole-

ranz angesichts all der Einschränkungen – vor allem aber Gesundheit für euch und eure Familien! 

 

 

Petra Krüger-Hufmann 

(Oberstufenleiterin) 
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