Brief an das HBK-Kollegium (Corona 3)

16.03.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Studierende,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Sekretärinnen,
liebe Hausmeister,
liebe Schulgemeinde,
seit Freitag, dem 13.03.2020, hat sich unser Schulleben sehr verändert.
Insgesamt hat das Schulministerium bisher 5 Schulmails veröffentlicht, die uns
helfen die nächsten Schritte zu tun, die wir nun gemeinsam gehen müssen.

Prüfungen
Besonders fragen sich natürlich die Abiturientinnen und Abiturienten als auch
die Schülerinnen und Schüler, die ihr Fachabitur ablegen möchten, und die
zukünftigen Sozialassistent*innen, und auch alle Fachschulen wie es weiter
geht:
III. Schriftliche Leistungsnachweise
Für den Fall, dass die notwendigen Leistungsnachweise für die Zulassung zur Abiturprüfung
noch nicht vollständig erbracht werden konnten, schreiben Schülerinnen und Schüler die
ausstehenden Vorabiturklausuren nach den Osterferien. Auf diese Weise können sie mit einer
Sitzung des zentralen Abiturausschusses spätestens bis zum 5. Mai 2020 rechtzeitig zu den ab
dem 7. Mai angesetzten Nachschreibeterminen, die in den jeweiligen Runderlassen festgelegt
sind, zur Abiturprüfung zugelassen werden. (Schul-Mail Nr.5 vom 16.03.2020)

Die Beruflichen Gymnasien Gesundheit und Erziehung haben alle Klausuren
geschrieben. Für sie findet planmäßig die Zulassungskonferenz am 02.04.2020
statt. Die Schüler*innen werden im Folgenden telefonisch informiert.
Das Berufliche Gymnasium Maschinenbautechnik schreibt nach den
Osterferien die ausstehenden Klausuren. Sobald ein neuer Ablaufplan steht,
wird er über die Vertretungsplan-App und auf der Homepage veröffentlicht.
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Die Studierenden der Fachschulen Sozialpädagogik, Heilpädagogik und
Elektrotechnik haben ebenfalls am 02.04.2020 ihre Zulassungskonferenz. Die
Schüler*innen werden im Folgenden telefonisch informiert.
Die BFM, die FOT, die FOS, AIT und die ABT und die B3S schreiben nach den
Osterferien noch ausstehenden Klausuren. Sobald ein neuer Ablaufplan steht,
wird er über die Vertretungsplan-App und auf der Homepage veröffentlicht.

Unterricht
Viele fragen sich jetzt natürlich auch, wie wir die Möglichkeit eröffnen weiter zu
lernen:
II. Lernangebote für die Zeit des Unterrichtsausfalls
Auch wenn aktuell kein Unterricht stattfindet, sollen die Schulen das Lernen der Schülerinnen
und Schüler zunächst bis zu den Osterferien weiter ermöglichen. Lehrerinnen und Lehrer
stellen hierzu Lernaufgaben bereit. Die Lernaufgaben sollen so konzipiert werden, dass sie
das Lernen der Schülerinnen und Schüler z.B. in Form von Projekten, fachübergreifenden
Vorhaben oder Vorbereitungen von Präsentationen unterstützen und an den Unterricht
anknüpfen.
Die Schulleitungen stellen sicher, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, welche
Aufgaben in häuslicher Arbeit zu erledigen sind. Die Eltern sind in geeigneter Form zu
informieren.
Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden
wird, der Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert.
Es gilt für alle Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu bewahren.
(Schul-Mail Nr.5 vom 16.03.2020)

Zur Zeit bereiten wir für Sie Möglichkeiten vor, wie Klassenlehrer*innen und
Fachlehrer*innen Ihnen Lernmaterial zur Verfügung stellen können. dazu
erhalten Sie morgen weitere Informationen.
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Kontakt
Das Schulbüro steht Ihnen von Montag bis Freitag telefonisch von 8. 00 Uhr bis
10.00 Uhr
02373/906-200
und jederzeit per mail zur Verfügung:
office@hoenne-berufskolleg.de
Alle Kolleginnen und Kollegen können Sie per Mail kontaktieren:
Vorname.Nachname@hoenne-berufskolleg.de

Deshalb ist es für Sie und uns sehr wichtig, dass Ihre Telefonnummern, Ihre
Adressen und Ihre E-Mail-Kontakte im Schulbüro aktuell hinterlegt sind.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Helga Bendick

