
Liebe Schüler/innen in der Q11, 

 
hoffentlich geht es euch allen gut! 

 

Auch wenn wir, wie es ja auch Frau Becker in ihrem Osterbrief heute geschrieben hat, noch 

keinerlei Anweisungen oder Kenntnisse aus dem Kultusministerium darüber haben, wie es nach 

den Osterferien mit Schule allgemein und insbesondere auch mit Leistungsnachweisen weiter-

gehen soll, müssen wir doch etwas planen. Über diese Planungen möchte ich euch jetzt infor-

mieren, bitte aber die allgemeine Unsicherheit zu bedenken. In unserer Schulcloud habe ich 

einen Kreis „Q11_komplett“ eingerichtet, über den ich versuche, euch auf dem Laufenden zu 

halten. Ich würde euch aber bitten, diese Informationen auch in eurem sonstigen Chat zu ver-

öffentlichen, damit sie wirklich alle erhalten. Hier wäre es hilfreich, einen zusätzlichen Chat 

mit allen Q11-Schüler(inn)en einzurichten, über den solche offiziellen Informationen verbreitet 

werden können. Könnte dies eine/r der Kurssprecher/innen machen? Wer erklärt sich bereit, 

dies zu tun und die Verteilung der Infos, die ich ihm/ihr zuschicke, zu übernehmen? Danke!!! 

Hochgeladen habe ich in der Cloud eben einen ersten veränderten Klausurenplan. Dieser wird 

auch auf der Homepage veröffentlicht. Grundprinzip war, zunächst die Klausuren nachzuholen, 

die während des Corona-bedingten Unterrichtsausfalls nicht stattfinden konnten und auf die ihr 

auch schon eingestellt wart. So erhöht sich, das ist leider nicht zu vermeiden, die Klausuren-

dichte im April/Mai, doch konnte ich die Klausuren noch so verteilen, dass keiner mehr als 

zwei in einer Woche hat. 

Allerdings muss es dazu gleich in der Woche nach den Osterferien losgehen, und zwar mit den 

Klausuren in den jahrgangsübergreifenden Kursen (diese wissen schon Bescheid durch ihre 

Kursleiter) und die Klausur in g/sk 1-3 und g4. In dieser g/sk-Klausur wird der Stoff auf den 

beschränkt, der euch auch für die reguläre Klausur am 20.3. mitgeteilt worden ist. Zudem 

habe ich die Kursleiter/innen gebeten, sich deswegen auch mit euch in Verbindung zu setzen 

und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Bitte nutzt hierfür die am besten funktionierenden 

Kanäle, entweder über E-Mail (kleiner Anfangsbuchstabe des Vornamens.nachname@gym-

peg.de; z.B. b.himmel@gympeg.de) oder die Talk-Funktion in der Cloud oder das, was ihr mit 

eurem/r Kursleiter/in vereinbart habt. Eine Möglichkeit, Fragen zu klären, bietet auch noch die 

Sk-Stunde am 21.4. 

Der Klausurenplan ist nur in der Zeit bis 18. Mai 2020 verändert worden, danach nicht. Die 

Veränderungen sind in Rot hervorgehoben. Dennoch sind weitere Veränderungen natürlich 

nicht auszuschließen. 

Sollte nach den Osterferien der Unterricht für euch wiederbeginnen, versuchen wir auch, die 

für den 24.4. im Rahmen der P-Seminare geplante Studieninformation durch die Studenten-

gruppe aus Bayreuth durchzuführen. Sollte das nicht möglich sein, bemühen wir uns um einen 

späteren Termin. 

Nun hoffe ich, euch alle bald gesund und möglichst persönlich wiederzusehen. Meldet euch bei 

Fragen an mich entweder über E-Mail (b.himmel@gympeg.de) oder über Talk. 

 

Möglichst frohe Ostern und trotz allem schöne Ferien, viele Grüße 

B. Himmel 

(in enger Absprache mit Herrn Schreiber; 6.4.2020) 
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