
EF – wie geht es weiter? 

1. Wie läuft der Unterricht weiter?  
• Ihr seid, wie ihr wisst, jetzt wieder im Distanzunterricht. Es gilt somit 

vollumfänglich das Distanzlernkonzept, das ihr auf der Homepage noch 
einmal nachlesen könnt.  

• Über einen Klausurplan informieren wir euch, sobald wir Näheres wissen.  
 

2. Gibt es auch Neuerungen? 
• Ja. Neu wird sein, dass wir für Videokonferenzen jetzt die technischen 

Voraussetzungen geschaffen haben, dass wir einander alle sehen können. 
Dies führen wir jetzt also ein, ihr müsst ab jetzt eure Kameras immer 
einschalten und eingeschaltet lassen. Wenn ihr keine Kamera habt, oder 
andere technische Schwierigkeiten, müsst ihr dies kundtun, sodass wir euch 
helfen können.  

• Ihr müsst für Videokonferenzen eine stabile Internetverbindung haben, alles 
andere müssen Ausnahmen sein. Wenn dies zuhause nicht gewährleistest ist, 
sucht bitte in dem Rahmen, wie es laut Infektionsschutzgesetz erlaubt ist, 
nach Alternativen, z.B. bei Verwandten oder Freunden.  

• Wir erwarten, dass spätestens ab Mittwoch, 14.04. bei jedem von euch 
technische Schwierigkeiten endgültig und dauerhaft behoben sind.  
 

3. Wie läuft das mit den Quartalsnoten?  
• Eure Kurslehrkräfte werden mit euch euren Leistungsstand in der nächsten 

Zeit besprechen.  
 

4. Wie läuft das mit den Laufbahnplanungen bzw. LK-Wahlen?  
• Wir werden in den kommenden zwei Wochen verpflichtende individuelle 

digitale Beratungstermine vergeben und dann mit euch die Planungen und 
Wahlen durchführen.  

• Die unterschriebenen LuPO-Bögen sowie einen weiteren Unterschriftenbogen 
müsst ihr dann, so wie letztes Mal, in Moodle hochladen. Die Frist hierzu 
endet am Freitag, 30. April.  
 

5. Können wir, wie es angekündigt war, uns zur Studyhall anmelden?  
• Nein, leider dürfen wir aufgrund der unklaren Infektionslage die Studyhall 

nicht öffnen.  
 

6. Was muss ich noch beachten?  
• Bleibe so gelassen wie möglich und verfolge die Ziele, die du dir gesetzt hast, 

in Ruhe aber beständig weiter. Die schwierige Zeit wird sich nicht mehr ewig 
hinziehen.  



• Schau weiterhin jeden Tag mindestens einmal deine E-Mails nach. 


