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16. März 2020 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe J1, 

ab Dienstag, den 17. März 2020 wird unsere Schule bis zum Abschluss der Osterferien 

geschlossen sein. Für diesen langen Zeitraum ist es unserer Meinung nach wichtig, all-

tägliche Strukturen möglichst zu erhalten und trotz Schulschließung mit euch in Kon-

takt zu bleiben. Zum einen sollte kein Stoff versäumt werden, zum anderen ist es ge-

rade jetzt wichtig, einen einigermaßen rhythmisierten Tagesablauf zu haben.   

Die Klausuren, die in die Zeit der Schulschließung fallen, werden zu einem späteren 

Zeitpunkt nachgeholt. Das bedeutet, dass es nach den Osterferien einen komplett 

neuen Klausurenplan geben wird.  

Um zu gewährleisten, dass ihr auch daheim selbstständig arbeiten könnt, werden eure 

Lehrer euch per E-Mail-Verteiler entsprechende Aufgaben und Materialien für eure 

Kurse zukommen lassen und stehen euch für Feedback und Fragen digital zur Seite. 

Für die Folgezeit sind Überlegungen über eine SchulApp, Cloud-Lösungen, Video-

Konferenzen usw. in Vorbereitung und Prüfung. Bis dies alles angelaufen ist, könnt ihr 

mit euren Lehrern bei Nachfragen per Email kommunizieren.  

Auch wenn ihr euch die Zeit selber einteilen dürft, sollte euch klar sein, dass es sich 

bei den Materialien, die ihr bekommen werdet, um Pflichtaufgaben handelt, die jeder 

bearbeiten muss. Dazu gehört auch, dass ihr euch bei eurem Tutor melden müsst, 

wenn ihr krank seid und dies wie bisher auch im Eltabu vermerkt wird. Wir lassen 

euch auch Lösungen zukommen, um eine Selbstkontrolle eurerseits zu ermöglichen. 

Darüber hinaus könnt ihr Vokabeln lernen und wiederholen, in allen Fächern eventuel-

le Lücken aufarbeiten und euch auf Referate und anstehende GFS vorbereiten. Inwie-

weit die Aufgaben und Arbeitsblätter hinterher von euren Lehrern kontrolliert wer-

den, wird jeder Lehrer individuell mit euch besprechen, bzw. euch per Mail mitteilen. 

Stellt euch aber bitte darauf ein, dass der zu bearbeitende Lernstoff auch in einer 

Klausur abgeprüft werden kann. Während der Osterferien wird es natürlich keine Auf-

gaben von Lehrerseite geben.  

http://www.st-jakobus-gymnasium.de/
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Wir wünschen euch für die kommenden Wochen ein gutes Durchhaltevermögen und 

hoffen, dass ihr diese Zeit positiv nutzen könnt. Wir sind an eurer Seite, wenn es 

Probleme gibt. Scheut euch nicht, uns zu kontaktieren! 

Mit den besten Wünschen für euch, bleibt gesund! 

Euer Oberstufenteam  

Meike Schmitt und Simone Moses 

schmitt@sjga.de / moses@sjga.de  
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