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Mdl. Abitur, ABIT, Ukraine

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern
hier einige wichtige Information:
Mündliches Abitur:
• Montag, Dienstag und Mittwoch (16.-18. Mai) werden unsere diesjährigen
Abiturienten mündlich geprüft.
• Der Montag wird für alle Schülerinnen und Schüler ein häuslicher Studientag sein. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten dazu Aufgaben von den
Fachlehrkräften.
• An diesem Montag muss die Nachmittagsbetreuung ausfallen. In dringenden Fällen bieten wir für Unterstufenschülerinnen und -schüler von der 1.
bis zur 6. Stunde eine Betreuung an. Wir bitten um Anmeldungen bis
12.05. per Mail an Frau Lönker oder telefonisch im Sekretariat.
• Ab Dienstag wird wieder planmäßig unterrichtet und auch die Nachmittagsbetreuung findet dann wieder statt. Es ist aber mit einigen stundenweisen Unterrichtsausfällen zu rechnen. Bitte beachten Sie den Vertretungsplan!
ABIT:
• Die regelmäßige Testpflicht ist seit 29.04. aufgehoben. Jede/r darf sich
freiwillig testen.
• ABIT entfällt ab 09.05.22. Im Falle einer Coronainfektion in einer Klasse
muss niemand aus der Klasse in der Folge sich testen. Auch entfällt die
Möglichkeit, in der Schule sich zu testen.
• Pos. Selbsttestergebnisse sollen dennoch weiterhin der Schule gemeldet
werden.

• In der Ökobutze kann man ab 6.5. täglich in der ersten großen Pause kostenlos Selbsttests erhalten (max. 3 Tests/Woche).
Bei einem positiven PCR-Ergebnis besteht die Möglichkeit, sich nach
fünf Tagen freizutesten, wenn es keine Symptome gibt.
Maskenpflicht:
• Das verpflichtende Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist aufgehoben
worden. Ich empfehle weiterhin aus Gründen der Gesundheitsvorsorge deren Tragen in den Innenräumen der Angelaschule.

Krieg in der Ukraine und auch weltweit:
• Bis zu den Sommerferien ist ein kurzes, wöchentliches Friedensgebet
jeweils um 12 Uhr auf dem Campus geplant. Um den Unterricht nicht
unnötig zu belasten, wechseln wir von Woche zu Woche um einen Tag.
Die genauen Termine lassen sich im offiziellen Terminplan finden.
• 12 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-11 aus der Ukraine werden derzeit an der Angelaschule unterrichtet. Neben dem Regelunterricht erhalten sie täglich zwei Stunden Deutschunterricht. Es gibt weitere
Anfragen.
Tschechische Gastschüler
Seit Jahren gibt es einen Schüleraustausch mit einem Gymnasium in Pilsen.
Ein tschechischer Gastschüler möchte im kommenden Jahr in der Jgst. 11 für
ein Jahr unterrichtet werden. Ich suche für ihn eine Unterkunft. Mögen Sie,
mögt ihr mich bei der Suche unterstützen? Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Sollte ich etwas vergessen haben oder sollte es Fragen geben, sprechen
Sie/ sprecht mich bitte an.

Herzliche Grüße,
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