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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassenstufen 9 und 10, 
 
die Zeit des Wartens ist für Sie und uns bald vorüber. Die saarländische Bildungsministerin; 
Frau Streichert-Clivot, hat uns den Ablaufplan zur Wiederaufnahme des Unterrichtes an den 
Schulen zugesandt. 
 
Bei allen Maßnahmen gilt: DIE GESUNDHEIT ALLER HAT HÖCHSTE PRIORITÄT!! 
 
Unter Einhaltung der angeordneten Hygienevorschriften sind folgende Schritte angedacht: 
 

 Die Wiederaufnahme des Unterrichtes für die Klassenstufen 9 und 10 ist auf den 
04.05.2020 terminiert. 

 

 In jeder Klasse werden 20 Stunden Unterricht pro Woche erteilt, wobei der Schwerpunkt 
auf den Prüfungsfächern liegen soll. 
Das sind für den HSA: Deutsch, Mathematik und die Fächer des Wahlpflichtbereiches, 
für den MBA: Deutsch, Mathematik, 1. und ggf. 2. Fremdsprache (Telc). 
 

 Zudem werden wir individuelle Förderangebote anbieten. 
 

Wir werden das wie folgt umsetzen: 
 

 Der Unterricht wird zeitversetzt beginnen und enden. Die Anfangszeiten sind noch ab-
hängig von der NVG. Gehen Sie mal davon aus, dass wir zwischen 7.50 Uhr und 8.20 
Uhr starten. 

 Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler (SuS) in einem Raum wird den Hygienevor-
gaben des Ministeriums entsprechen. Dazu werden die beiden neuner G-Kurse in drei 
Gruppen aufgeteilt, die Schüler des neuner E-Kurses in zwei Gruppen und die Schüler 
der zehnten Klasse in zwei Gruppen. 

 Die Lerngruppe, die gerade nicht von ihrem/ihrer Fachlehrer/-in unterrichtet wird, wird 
von einem/einer Fachkollegen/Fachkollegin beim Bearbeiten der individuellen Arbeits-
aufträgen betreut und unterstützt.  

 In den Pausen sind die Mindestabstände von 2m, das Tragen von Nase-Mund Masken, 
Toilettenbenutzungsregeln und weitere Hygienevorschriften einzuhalten. 
Bei mehrfacher Zuwiderhandlung im Rahmen des Unterrichtes bzw. in den Pausen hat 
die Schule das Recht, die/ den Betroffene/-n wieder in die Beschulung zu Hause zu 
überführen. 

 Die bis zum Schuljahresende verbleibende Unterrichtszeit soll dazu genutzt werden, die 
SuS individuell zu fördern. Dazu können die SuS mit ihren jeweiligen Fachlehrern ge-
meinsam Lösungsmöglichkeiten zur individuellen Verbesserung ausarbeiten. Bewer-
tungen dieser individuellen Leistungsnachweise sollen zur besseren Ermittlung der 
Zeugnisnoten berücksichtigt werden. 
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Die Prüfungen zum HSA und zum MBA werden Stand heute nach dem 25. Mai 2020 statt-
finden, da sie verpflichtend sind.  
 
In welcher Art und in welchem Umfang dies geschehen wird, wird noch seitens des Ministeri-
ums erarbeitet. Nähere Informationen dazu erhalten Sie, sobald wir in Kenntnis gesetzt worden 
sind. 
 
Zum Schluss möchte mich noch kurz persönlich äußern. Die letzten Wochen waren sowohl für 
Sie als auch für Ihre Kinder und für uns Lehrer sicherlich nicht einfach. Wir haben Ihren Kindern 
vorbereitendes Material zur Abschlussprüfung auf unterschiedlichen Kanälen zur Verfügung 
gestellt und waren als Ansprechpartner für Probleme immer für Sie da. 
 
Keinem Kind soll ein Nachteil aus den Schwierigkeiten der vergangenen und kommenden Wo-
chen entstehen. 
 
Mit der Einführung der APP Sdui und der Lernplattform Moodle haben wir ein digitales Medium 
gefunden, das die Kommunikation zwischen den Lerngruppen sinnvoll ergänzt. Auch das Ein-
richten von E-Mail Verteilern soll die Kommunikation erleichtern. Bitte teilen Sie dem Klassen-
lehrer ihres Kindes, falls das noch nicht geschehen ist, ihre E-Mail-Adresse mit. Doch dies alles 
ersetzt keinen persönlichen Unterricht!  
 
Das Kollegium der Alex-Deutsch-Schule freut sich sehr, Ihre Kinder wieder in der Schule be-
grüßen und unterrichten zu dürfen. 
 
Natürlich gibt es zum jetzigen Zeitpunkt immer noch offene Fragen oder sogar Ängste.  
 
Doch leider kann ich Ihnen bei vielen Dingen noch keine genaueren Auskünfte geben, weil 
auch wir immer nur kurzfristig nach und nach informiert werden. 
 
Sobald wir Näheres in Bezug auf die Abschlussprüfungen wissen, werden wir Ihnen diese In-
formationen umgehend zukommen lassen. 
 
In der Hoffnung, dass Sie alle wohlauf sind und wir bald zu einer „neuen Normalität“ zurück-
kehren können, verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Stephanie Urschel 
   (Schulleiterin) 
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