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Liebe Kepi-Eltern,
nachfolgend möchten wir diverse Informationen an Sie übermitteln:
Öffnungszeiten des Sekretariats
Das Sekretariat wird in den Wochen bis zu den Osterferien zu den Öffnungszeiten von 8 Uhr bis 14.00
Uhr besetzt sein.
Sollten sich diese Öffnungszeiten, z.B. wegen Krankheit, verändern, so informieren wir Sie über die
Homepage.
Die Schulleitung wird i.d.R. vormittags in der Schule anwesend sein; sollten Sie dringende Fragen
haben, melden Sie sich bitte telefonisch über das Sekretariat.
direkte Kontakte zwischen Lehrern und Schülern
In der derzeitigen Situation sind wir Lehrer per Anweisung dazu angehalten, direkte persönliche
Kontakte zu Schülern bis auf Weiteres zu vermeiden.
Dies bedeutet, dass keine Treffen, auch nicht in Kleingruppen z.B. mit Abiturienten, stattfinden dürfen.
Wir raten auch von großen Lerngruppen, die die Abiturienten womöglich eigenständig bilden möchten,
dringend ab.
ausgefallene Klausuren und Klassenarbeiten
Wie wir Lehrer mit Klassenarbeiten und Klausuren verfahren, die jetzt in den drei Wochen bis Ostern
stattgefunden hätten, werden wir noch prüfen.
Es werden sicherlich nicht alle Arbeiten nachgeschrieben werden können. Unsere Kolleg*innen
werden mit Augenmaß abwägen, welches Pensum für welche Klasse leistbar sein kann.
Abitur -/ Kommunikationsprüfungen K2
Gemäß des Schreibens von Ministerialdirektor M. Föll wird - zunächst - an den Abiturterminen im April
wie vorgesehen festgehalten.
Als neuen Termin für die Kommunikationsprüfungen in der K2 sind die Tage 18./19. Mai vorgesehen.
Die Tage 25./26. Mai sind als Nachtermine für die Kommunikationsprüfungen eingeplant.
Klassen-/ Studienfahrten, Schullandheime, weitere schulische Veranstaltungen
Leider müssen alle für dieses Schuljahr geplanten außerunterrichtlichen Fahrten abgesagt werden.
Dies betrifft z.B. das BOGY-Praktikum der Klassen 10, die Schullandheime der Klassen 6, die Fahrten
der Klassen 9 nach Straßburg / Trier, die Austauschprogramme mit Périgueux, Roanne sowie der
Austauschbesuch aus Valencia.
Hinsichtlich Festen und Veranstaltungen können wir derzeit noch keine verlässlichen Aussagen
treffen.
Abgesagt wurde leider bereits das Musical der 'kepi-voices' im Juli.
Über alle weiteren Veranstaltungen werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch befinden müssen.
Auch über die Studienfahrten im September werden wir noch zu entscheiden haben.
Wir bedauern sehr, zu diesen drastischen Maßnahmen greifen zu müssen, bitten um Ihr Verständnis,
wenn wir in mancher Hinsicht noch vage bleiben und in der einen oder anderen Sache ggf.
nachsteuern müssen.
Wie immer gilt in diesen Tagen der dringende Wunsch: Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße aus dem Kepi
Th. Moser & C. Neugebauer

