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Ende des Schuljahres und Infos zum neuen Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

mit Ausgabe der Zeugnisse endet nun das Schuljahr 2019/20, welches als „Coronaschuljahr“ in die 

Geschichtsbücher einziehen wird. Am 24.07 haben wir den Abi-Jahrgang in der CHG Arena feierlich 

verabschiedet. Drei Schülerinnen haben die Traumnote 1,0 erreicht! Herzlichen Glückwunsch an alle 

Absolventen. 

Es war kein leichtes Jahr und ich finde, wir haben uns dabei weiterentwickelt und haben für das 

kommende Schuljahr schon Vorkehrungen getroffen. 

Erreichbarkeit der Schule: 

Donnerstag, 30.07 und Freitag, 31.07, jeweils von 08.00 – 12.00 Uhr. 

Von Montag, den 03.08.2020 bis einschließlich Freitag, den 04.09.2020 ist das Sekretariat nicht besetzt. 

Ab Montag, den 07.09.20 ist das Sekretariat von 09.00 – 12.00 Uhr besetzt und telefonisch erreichbar. 

Informationen zum Unterrichtsbeginn am 14.09.2020 entnehmen Sie bitte tagesaktuell der Homepage 

www.aegrv.de. 

 

Wenn Sie in den Ferien in den Urlaub fahren, beachten Sie bitte die Hinweise zu Reisewarnungen und 

den sich daraus ergebenden Bestimmungen für Quarantäne. Im Idealfall sind Sie ab dem 30.08.2020 

wieder in Deutschland, so dass Sie die 14 Tage auf jeden Fall einhalten können. Dies gilt nur, wenn nicht 

in Deutschland selbst wieder Risikogebiete ausgewiesen werden. Aktuelle Infos unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 

Lernbrücke 

Kontaktperson für alle Fragen rund um die Organisation: Frau Schalekamp vom Welfen-Gymnasium. 

Renate.schalekamp@welfen-rv.de 

Kontaktperson bei Fragen ist Herr Jeni für das AEG. jeni@aegrv.de 

Meine eMailadresse overhage@aegrv.de wird zum 31.07.2020 deaktiviert. Wenn Sie Anfragen an die 

neue Schulleiterin Frau Brunke-Kullik richten möchten, dann benutzen Sie bitte die Mailadresse brunke-

kullik@aegrv.de. 
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Wie wird es im nächsten Schuljahr weitergehen? 

Die genauen schulspezifischen Regelungen finden Sie rechtzeitig vor Schulbeginn auf der Homepage 

www.aegrv.de und in weiteren Informationsschreiben. 

Stand heute kann ich Ihnen folgendes mitteilen: 

 Es wird Präsenzunterricht ohne Abstandsregeln stattfinden. Alle Fächer nach der Stundentafel sind 

zu unterrichten. 

 Wenn möglich. Sollen kohärente Lerngruppen gebildet werden. Wir werden Gruppen über die 

Jahrgänge hinweg zu vermeiden (Klassen 5 und 6 werden nicht gemischt, aber 8a,b und c schon). 

 Im Musikunterricht darf in geschlossenen Räumen nicht gesungen oder mit Blasinstrumenten 

musiziert werden. 

 Ein gemeinsamer Leistungsstand in einem Fach soll auch auf die Jahrgangsstufe bezogen betrachtet 

werden. 

 Über den Umfang und die Art der AGs werden wir gesondert informieren. 

 Es erfolgt in jedem Fall eine schriftliche Übergabe, bei einem Lehrerwechsel. 

 Die Leistungserhebungen und Notengebung erfolgen nach den Vorschriften der 

Notenbildungsverordnung. Sollte Fernunterricht nötig werden, werden auch hier erbrachte 

Leistungen gewertet werden, wenn dies im Vorfeld deutlich kommuniziert wurde. 

 Müssen wir länger als vier Wochen geschlossen bleiben, kann die Anzahl der Klassenarbeiten 

reduziert werden. 

 GFS sind für die Klassen 7 – 10 ausgesetzt. Auf Wunsch der Schüler kann eine GFS erbracht werden. 

 Für den Fernunterricht gelten folgende Bedingungen: 

o Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in den Fächern Aufgaben im Umfang des 

Stundenplans und bekommen fachliche Rückmeldungen zu den erledigten Aufgaben. 

o Es findet eine regelmäßige Kommunikation zwischen den Fachlehrerinnen und Fachlehrern 

mit den Schülerinnen und Schülern statt. 

o Alle Stunden werden im elektronischen Tagebuch erfasst. 

 Schülerinnen und Schüler, die prinzipiell nicht am Präsenzunterricht teilnehmen sollen, können 

durch ihre Eltern formlos entschuldigt werden. 

 Mehrtägige Veranstaltungen sind bis zum 31.01.21 untersagt. 

 Vor Beginn des Unterrichts werden allen am Schulleben beteiligten Personen befragt, ob 

Krankheiten vorliegen. Dazu erhalten alle ein Formular. 

Alle aktuellen Informationen erhalten Sie auf der Seite des Kultusministeriums www.km-bw.de. 

 

Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen am Schulleben Beteiligten für die gute Zeit am AEG und 

verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Mark Overhage 
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