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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/innen unserer Jahrgangsstufe 10,
normalerweise finden in der 10. Klasse im Dezember die Informationen der Schüler (im Unterricht,
dies können wir beibehalten) und ihrer Eltern (in einem Elternabend) über die Oberstufe, genauer
gesagt die „Qualifikationsphase der Oberstufe“, statt. Aufgrund der Corona-Situation müssen wir
diese nun – v.a. für Sie als Eltern – leider in einem anderen, unpersönlicheren Rahmen über unsere
Schulcloud durchführen. Als für euch/Ihre Kinder zuständige Oberstufenbetreuerin wende ich mich
heute deshalb in diesem Brief an euch/Sie.
In der Schulcloud ist ein Ordner mit dem Titel „Q10_Oberstufe“ angelegt, in den die Schüler/innen
über ihren eigenen Account, Sie als Eltern unabhängig von Ihren Kindern unter folgendem Link
Einblick haben: https://nx8455.your-storageshare.de/s/7S7LoAtja5Medee
Dieser Ordner wird ggf. im weiteren Verlauf des Schuljahres für die organisatorische Vorbereitung
der Oberstufe immer weiter ergänzt. Ab dem 16.12. befinden sich darin in zwei Unterordnern
allgemeine Informationen zur Oberstufe und zu den Seminaren, die zusätzlich zum Fachunterricht
in der Q11/12 zu belegen sind. Sollte sie jemand nach diesem Termin nicht einsehen können, bitte
ich um eine kurze Mitteilung per Mail (h.rudolph@gympeg.de).
Für euch Schüler/innen findet am Mittwoch, 15.12.2021, eine Vollversammlung zur Oberstufe statt.
Danach findet ihr in der Cloud folgende Informationen:
 Präsentation der Vollversammlung „Informationen zur Oberstufe 2022/24“.
 Vier Erklärvideos des letzten Schuljahres (außer den Daten gelten die Informationen unverändert).
 Kurzbeschreibungen der angebotenen W- und P-Seminare.
Nach den Weihnachtsferien besuchen wir Oberstufenkoordinatorinnen alle 10. Klassen, um Fragen
zu beantworten und den weiteren Ablauf der Seminar- und Fächerwahl zu besprechen. Bis dahin
bitten wir euch:
 Gebt eure gewünschte Fächerwahl zur Probe in den „digitalen Fächerplaner“ ein. Dieser hat
keinerlei Verbindlichkeit, nur ihr persönlich seht, was ihr hier eingegeben habt. Den Link dafür
findet ihr ab 16.12. in der Cloud.
 Informiert euch anhand der PDF-Dateien über die angebotenen Seminare im gleichnamigen
Ordner in der Cloud.
 Notiert euch offene Fragen, die ihr zur Fach- und Seminarwahl habt. Bei Fragen zu einem ganz
speziellen Seminar bitte ich euch, euch, z.B. per Mail, direkt an den Lehrer/die Lehrerin zu
wenden, der/die es anbietet.
Bitte zögern Sie auch als Eltern nicht, bei Fragen auf uns zuzukommen.
Mit den besten Wünschen auf dem Weg in die Oberstufe
Hilde Rudolph und Bettina Himmel
(Oberstufenkoordinatorinnen am Gymnasium Pegnitz)

