Liebe Schüler*innen, Liebe Eltern,

21.04.2020

in den kommenden Wochen stehen wir vor besonderen Herausforderungen, denn wir
werden die Prüfungen im Abitur und MSA durchführen, gleichzeitig sukzessive einige
Jahrgänge in den Kernfächern wieder in der Schule, in allen anderen Fächern weiter online
unterrichten und natürlich alle anderen Klassen weiterhin online unterrichten. Mit der
schrittweisen Öffnung der Schule werden wir einen ersten vorsichtigen Schritt in etwas
`Normalität` wagen und Lernangebote in der Grundschule und in der Sekundarstufe I in den
Hauptfächern und in der Sekundarstufe II im Rahmen von Präsenzterminen in den
Leistungs- und Grundkursen machen.
Bisher haben wir sehr gute Erfahrungen mit dem online-learning, den Aufgaben, und
Videokonferenzen gemacht, was v.a. unserem wunderbaren T-team zu verdanken ist. Die
durchgeführte Umfrage bei den Kolleg*innen und Schüler*innen bestätigt dies. Natürlich
werden wir hier auch weiter nachbessern.
Dies erfordert eine umfangreiche Planung und verbindliche Festlegungen und ist nur mit der
Unterstützung aller Beteiligten zu leisten. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal deutlich
betonen, dass wir das unglaubliche Maß an Geduld und Flexibilität und auch der
Unterstützung aller Beteiligten sehr zu schätzen wissen.
1. Bürozeiten der Sekretariate/ Bibliotheken
● Die Sekretariate werden ab dem 20.04.2020 telefonisch von 8-12 Uhr und ab dem
27.04.2020 in der Kernzeit von 8 bis 12 Uhr wieder vor Ort besetzt sein. Wie es ab
dem 04.05.2020 weitergeht, wird von der generellen Kontaktsperre abhängig sein.
● Die Bibliotheken bereiten unter Maßgabe der Hygienevorschriften eine langsame
Öffnung ab dem 27.04.2020 vor, wenn der erste Jahrgang wieder in der Schule ist.
So soll sichergestellt werden, dass Unterrichtsmaterialien wieder ausgeliehen
werden können.
2. Hygienemaßnahmen
● Wir bitten darum, dass weiterhin alle Infektionen mit COVID-19 unverzüglich der
Schule gemeldet werden.
● Mit der Reinigungsfirma ist die besondere Reinigung der Räume, Verkehrswege und
Toiletten besprochen, die von den Jahrgängen, die in der Schule unterrichtet werden,
genutzt werden.
● Seife und Papierhandtücher werden täglich befüllt.
● Desinfektionsmittel stehen nicht zur Verfügung.
● Es wurden 4 Handdesinfektionsspender installiert. Die Befüllung mit
Desinfektionsmittel konnte durch die Dienstleister noch nicht realisiert werden.
● Die Schüler werden im Altbau in kleinen Gruppen von 8-9 Schülern unterrichtet. Das
rechte Treppenhaus wird ausschließlich als Aufgang, das linke Treppenhaus
ausschließlich als Abgang verwendet.
● Die Schüler bleiben in ihrer Gruppe im gleichen Klassenraum.
● Das Mittagessen wird gestaffelt in der Cafeteria geholt. Gegessen wird im
Klassenraum.
● Die Abstandsregeln und die Regelungen zum Händewaschen gelten
selbstverständlich auch in der Schule.
● Eigene Schutzhandschuhe oder Schutzmasken können getragen werden, sind aber
nicht verpflichtend.

3. Anwesenheit der Schüler*innen
● Schüler*innen müssen ab sofort die im classroom bereitgestellten Aufgaben
bearbeiten. Die Teilnahme an Videokonferenzen soll ermöglicht werden, ist aber
nicht verplichtend.
● Die Teilnahme an der Videokonferenz im Rahmen der KGR-Stunde soll ermöglicht
werden (auch ohne Bild, nur Ton möglich). Sollte dies nicht möglich sein, so muss
der Klassenlehrer im Vorfeld darüber informiert werden.
● Sollten Schüler erkrankt sein und aus diesem Grund nicht am Unterricht/onlinelearning teilnehmen können, so bitten wir um Meldung im Sekretariat. Die
Information wird dann an die Klassenlehrer weitergegeben.
● Sollte ein/e Schüler*in zur Risikogruppe gehören oder mit einer Person im Haushalt
leben, die zur Risikogruppe gehört, so kann dieser Schüler*in ausschließlich am
online-learning teilnehmen. Materialien, die in den Jahrgängen, die sukzessive in die
Schule zurückkehren, vor Ort bearbeitet werden, werden diesen Schülern von den
betreffenden Lehrern im classroom der Klasse zur Verfügung gestellt.
4. Unterricht/Schulorganisation in der Schule
● Der Unterricht im Jahrgang 10 startet am 27.04.2020. Der Unterricht im Jahrgang 12
und 6 startet am 04.05.2020. Der Unterricht im Jahrgang 9 findet erstmalig am
04.05.2020 und dann nachfolgend ab 11.05.2020 statt. Die entsprechenden
Stundenpläne werden von den jeweiligen Stufenleitern an die Elternsprecher der
jeweiligen Klassen versandt.
● Bezüglich des Personaleinsatzes gibt es von der Senatsverwaltung eine klare
Vorgabe: „Prüfungen vor Unterricht“. Damit ist die Priorität eindeutig benannt.
● Aufgrund von Prüfungen mit vielen Prüflingen und hohem Personaleinsatz (37%
unseres Personals der Secondary gehört auch zur Risikogruppe und ist nicht in der
Schule einsetzbar) wird es an mindestens 9 Tagen keine Unterrichtsangebote vor
Ort und digital für die Secondary geben.
o Dienstag
05.05.2020
o Dienstag
12.05.2020
o Montag
18.05.2020
o Dienstag
19.05.2020
o Mittwoch
20.05.2020
o Donnerstag
28.05.2020
o Freitag
29.05.2020
o Donnerstag
04.06.2020
o Freitag
05.06.2020
● In der Grundschule und in der Sekundarstufe I werden in der Schule zuerst die
Hauptfächer Mathematik, Deutsch und 1. Fremdsprache Englisch unterrichtet.
(Stundenpläne folgen). Andere Fächerkombinationen können folgen.
● In der Sekundarstufe II (Q2) wird es 3-4 Präsenztermine für die Leistungskurse und
2-3 Präsenztermine pro Grundkurs bis zu den Sommerferien unter Berücksichtigung
der Verfügbarkeit der Lehrkraft geben. (ein genauer Terminplan folgt) Ggf. wird ein
Präsenztermin als Klausurtermin genutzt werden.
● In der Sekundarstufe II (IB 12)
IB 12 wird weiterhin ausschließlich im Online-Unterricht sein um so der aktuellen
gesundheitlichen und personellen Situation zu entsprechen.
Wir erwarten von den Schüler*innen und Lehrer*innen, dass alle Aufgaben
bearbeitet werden und die Inhalte abgedeckt sind. Bitte denkt daran, dass die
Aufgaben, die jetzt bearbeitet werden Teil der Examensinhalten im Mai 2021 sein
werden. Bitte verwendet daher diese Zeit ernsthaft.
Folgende Richtlinien gelten für den Online-Unterricht:
1. Die Teilnahme am Online-Unterricht ist für alle Schüler*innen und Lehrer*innen
verpflichtend. Bitte stellt sicher, dass ihr in den Kursen im classroom eingeloggt
seid. Bei Schwierigkeiten sollte der betreffende Fachlehrer sofort kontaktiert werden.
2. Aufgaben werden erteilt, um die Lücken bis zu den Sommerferien zu füllen. Es ist
der Lehrkraft freigestellt, ob der Fokus auf den Kursinhalten oder dem Internal
Assessment liegt.

3. Die Fachlehrer kontaktieren den IB-Koordinator Herr Spiller, wenn ein Schüler*in
keine Aufgaben bearbeitet.
4. Schüler*innen informieren ihren TOK Lehrer über den Stand ihrer Extended Essays.
5. Videokonferenzen werden pro Fach mindestens einmal wöchentlich stattfinden.
Ab 27.4. – Englisch, Deutsch und Gesellschaftswissenschaften
Ab 4.5. – Naturwissenschaften, Mathematik, Kunst und DS
Dies sollte dann weiterhin im Wechsel passieren.
6. Lehrer*innen informieren Herrn Spiller und die Schüler*innen über ihre Bürostunden
und werden in dieser Zeit für Fragen der Schüler*innen verfügbar sein.
7. Schüler*innen kontaktieren ihren CAS-Koordinator, um ihn über die Aktivitäten zu
informieren.
8. Schüler*innen führen ihre Pamoja-Kurse wie üblich weiter.
9. Schüler*innen, die Zugang zu einem Laptop benötigen kontaktieren bitte Herrn
Spiller.
● Alle Gruppen, die in der Schule unterrichtet werden, betreten die Schule durch
unterschiedliche Eingänge und werden durch die jeweils zuerst unterrichtende
Lehrkraft abgeholt. Die Information erfolgt über die Mittelstufenleitung.
● Der Unterricht an der P30 wird ausschließlich im Altbau stattfinden, da im Neubau
alle Prüfungen durchgeführt werden. Im Foyer befinden sich Desinfektionsspender.
Ob zum 27.04.2020 Desinfektionsmittel vorhanden sein wird, können wir noch nicht
sagen.
● Das rechte Treppenhaus wird nur als Aufgang, das linke Treppenhaus nur als
Abgang genutzt.
● Der Unterricht in der P23 wird ausschließlich im Neubau in der 2. und 3. Etage
stattfinden. Auch hier wird es zwei Eingänge und ein Treppenhaus als Aufgang und
eins als Abgang geben. Nähere Informationen hierzu erfolgen durch die
Grundschulleitung.
● Wir werden die Lerngruppen an beiden Standorten so aufteilen, dass die
Abstandsregelungen eingehalten werden können.
● Jede Lerngruppe erhält einen zugewiesenen Klassenraum, so dass die
Schüler*innen keinen Raumwechsel vornehmen müssen.
● Alle Schüler*innen erhalten eine Belehrung über die Hygieneregeln. Mehrmalige
Verstöße führen zum Ausschluss vom Unterricht.
5. Richtlinien zum Online-Lernen
Allgemeine Richtlinien:
● Jede/r Kolleg*in verwendet den classroom, um Aufgaben zu posten und zu
korrigieren.
● Online- Unterricht ist in der Grundschule etwas schwieriger. Hier wird die
Unterstützung der Eltern benötigt, was nicht immer einfach ist. Kolleg*innen sollten
daher auch interaktive Aufgaben, Selbstevaluationsaufgaben, Videoanleitungen oder
`Teach Meets` für die jüngeren Schüler*innen anbieten.
● Wenn möglich wird mit einem Wochenplan gearbeitet und nur einmal wöchentlich
Aufgaben gepostet.
● Es werden Alternativen zur Lerndifferenzierung gefunden. Kreative Ansätze zur
Aufgabenbearbeitung sind für einige Schüler sehr motivierend.
● Es wird versucht einen gesunden Mix aus online und offline Aufgaben anzubieten,
damit Schüler*innen nicht zu viel Zeit vor dem Laptop verbringen.
● Klassenlehrer/Tutoren kontrollieren mit Rücksprache mit den Klassensprechern
regelmäßig ob die Arbeitsbelastung der Schüler*innen ihrer Klasse angemessen ist.
● Noten oder andere individuelle Daten dürfen nicht über den classroom kommuniziert
werden. Dies kann nur per Telefon erfolgen.

Richtlinien für Schüler*innen:
● Bitte stellt sicher, dass euer Benutzername nicht euren vollen Namen enthält. Der
Benutzername kann in den settings verändert werden.
● Euer Mailaccount sollte nur für schulische Zwecke verwendet werden. Für private
Zwecke ist eine andere Mailadresse zu verwenden.
● Wählt einen neutralen Hintergrund für Videokonferenzen aus.
● Versucht an online Videokonferenzen teilzunehmen.
o Die Teilnahme ist freiwillig. Es kann auch die Option `Nur Audio` verwendet werden.
● Fehlende Teilnahme im classroom werden ohne Grund und Kontaktaufnahme zum
Klassenlehrer als Fehlzeiten gewertet. Bei fehlender technischer Ausstattung
können Aufgaben in der Schule abgeholt werden.
● Bleibt in aktivem Kontakt zu deinen Klassen- und Fachlehrern bzw. Tutoren.
● Bearbeitet die Aufgaben selbständig. Fehler sind nicht schlimm, sondern notwendig,
um daraus zu lernen. Lehrer*innen benötigen diese Information, um die notwendige
Unterstützung anzubieten.
● Informiert eure Klassensprecher/Klassenlehrer/Tutoren, wenn die Arbeitsbelastung
zu hoch sein sollte bzw. besprecht dies in der KGR-Stunde (Secondary)
● Wenn du eine Aufgabe fertig bearbeitet hast, klicke bitte auf `done` (auch wenn
keine deadline angegeben ist)
● Lade deine Aufgaben direkt im classroom als Datei hoch, damit dein Lehrer hier
Kommentare hinzufügen kann.
6. IT
● Unser IT-team steht weiterhin für Hilfe bei classroom und Fragen zum onlinelearning zur Verfügung und arbeitet selbstverständlich weiterhin an praktikablen
Lösungen für unsere Schüler*innen und Kolleg*innen.
● Da wir davon ausgehen, dass weitere Familien durch die Weiterführung des onlinelearning einen Laptop benötigen, haben wir bereits weitere Schulgeräte vorbereitet
und werden diese über die Bibliothek und mit Vertrag an Familien ausleihen.
7. Unterstützung durch IB-Schüler
● Da im IB alle Abschlussprüfungen abgesagt wurden und die Schüler ab Mai etwas
mehr Kapazitäten zur Verfügung haben, können wir gemeinsam mit der GEV ein
Unterstützungsangebot im online-learning durch IB-Schüler für einzelne Schüler
nach Bedarf anbieten. (siehe auch Formular im NMS Buzz). Vielen Dank an unsere
engagierten Schüler*innen.
8. Mittagessen in der Schule
● In der Grundschule werden die 6. Klassen ab dem 04.05.2020 voraussichtlich
von 8:00 – 13:15 Uhr in der Schule unterrichtet. Die angemeldeten Mittagessen
stehen weiterhin zur Verfügung.
● In der Sekundarschule werden die 10. Klassen ab dem 27.04.2020 durchschnittlich
von 8:50 bis 14:30 Uhr in zwei unterschiedlichen Durchgängen in der Schule
anwesend sein. Unsere Cafeteria und damit unser lieber Thomas Baier und
seine Mitarbeiter leiden natürlich auch unter den durch die Corona-Krise
verursachten Umsatzeinbußen. Daher möchten wir alle Eltern dringend bitten,
ihre Kinder während der Unterrichtszeit in der Schule essen zu lassen und das
Essen vorher über das Cafeteria Buchungssystem zu bestellen. Sie sichern
damit nicht nur die gesunde Ernährung ihrer Kinder durch das wunderbare
Essen von Thomas, sondern unterstützen damit auch den Fortbestand unserer
Cafeteria. Die Schüler werden ihr Essen in ihren Gruppen gemäß der
Abstandsregeln in der Cafeteria abholen und dann im Klassenraum essen.
9. Notbetreuung in der Grundschule
● Die Grundschule bietet weiterhin eine Notbetreuung an. Informationen dazu
(Anmeldeformular) finden sich auf unserer Webseite.

10. Benotung
● Jahrgänge 5-11
o In den Klassenstufen 5-11 erfolgt die Benotung durch eine Jahresnote, d.h. ein
Großteil der Noten liegt bereits vor. Genauere Information erfolgen durch die
Senatsverwaltung.
o Die Anzahl der Klassenarbeiten/Klausuren/Tests kann in den Klassenstufen 5-11 um
eine Arbeit verringert werden. Wir warten hier auf genauere Informationen der
Senatsverwaltung.
o Die im Online-Unterricht erbrachten Leistungen der Schüler*innen können entweder
als Hausaufgaben oder als schriftliche Teile von Projektarbeiten gewertet werden und
gehen damit grundsätzlich in den allgemeinen Teil (AT) ein.
o Schüler*innen muss die Gelegenheit gegeben werden, ihre Noten zu verbessern. In
diesem Zusammenhang können gelungene Lernergebnisse des Online-Unterrichts in
Absprache mit den Schüler*innen im Sinne des AT bewertet werden. Eine
Benachteiligung darf nicht erfolgen.
o Wenn Arbeiten abgegeben werden, die ungenügend sind, so wird dies durch die
Lehrer*innen entsprechend kommentiert und die Möglichkeit zur Verbesserung
gegeben.
o Noten dürfen NICHT per Mail oder im classroom mitgeteilt werden.
o Es kann das Punktesystem des classrooms verwendet werden. Da die maximale
Punktzahl 100% sind, können Schüler*innen mit Hilfe der Benotungstabelle ihre Note
erkennen. Die Notentabelle kann auf Wunsch noch einmal von den Stufenleitern
zugesandt werden.
o Es können verbale Bewertungen wie sehr gut, gut, befriedigend, etc verwendet
werden, um die Bewertung zu kommunizieren, so lange dies nur dem jeweiligen
Schüler*in mitgeteilt und erläutert wird.
o Bei der Benotung ist nach dem Prinzip `Im Zweifel für den Angeklagten` zu verfahren,
um jede Art von Benachteiligung zu vermeiden. Negativbeurteilungen bei
Nichtabgabe von Aufgaben dürfen nicht gegeben werden.
● Jahrgang 12- Abitur
o In Q2 wird mindestens 1 Klausur im Leistungskurs geschrieben. Diese wurde bereits
von allen Kursen geschrieben. Nachschreiber sind bitte sofort Julia Ibold zu melden,
damit hier kurzfristig der Nachschreibetermin angesetzt werden kann.
o Im Grundkurs wird grundsätzlich eine Klausur geschrieben. Auf diese Klausur kann
bei Vorliegen zwingender organisatorischer Gründe verzichtet werden. Die
Entscheidung trifft sie Schulleitern. In diesem Fall setzt sich die Zeugnisnote
ausschließlich aus den Bewertungen des allgemeinen Teils zusammen. Genauere
Informationen zur praktischen Umsetzung folgen durch die Oberstufenkoordinatoren.
o Die im Online-Unterricht erbrachten Leistungen der Schüler*innen können entweder
als Hausaufgaben oder als schriftliche Teile von Projektarbeiten gewertet werden und
gehen damit grundsätzlich in den allgemeinen Teil (AT) ein.
o Sofern der schriftliche Teil einer Projektarbeit durch eine Präsentation der Ergebnisse
ergänzt wird, ist auch die Bewertung als Klausurersatzleistung möglich.
● Jahrgang 12 – IB
o Schüler*innen werden mindestens einen Test oder schriftliche Form der Überprüfung
in jedem Fach bis zu den Sommerferien haben. Dies kann in Form eines Testes zu
Hause oder in einem research essay abhängig vom Unterrichtsfach und dem Fokus
der Lehrkraft im Online-Unterricht erfolgen.
o Schüler*innen erhalten ihre Note für dieses Schulhalbjahr auf Grundlage des
gesamten akademischen Schuljahres.
o Eine Empfehlung basierend auf der Schülerleistung während des Schuljahres
2019/2020 wird durch das IB-department erteilt unabhängig davon ob der Schüler in
den Jahrgang 13 weitergeht oder IB 12 wiederholt. Es werden vor den Sommerferien
Videokonferenzen mit den Schüler*innen und ihren Eltern stattfinden, deren
Übergang nach IB 13 gefährdet ist. Wir werden dann gemeinsam mit dem jeweiligen
Schüler und den Eltern entscheiden, welcher Weg hier für das kommende Schuljahr
sinnvoll erscheint.

o

Schüler*innen in Pamoja-Kursen kontaktieren bitte Herrn Spiller sofort um einen
Zeitraum für das Ablegen ihrer Jahresexamen n den entsprechenden Kursen
festzulegen.

11. MSA (siehe Prüfungsplan)
● Hier gibt es weitere Veränderungen der Daten. MSA Deutsch wurde durch die
Senatsverwaltung auf den 03.06.2020 verschoben. Dies bedeutet, dass wir die dort
geplanten MSA-Präsentationsprüfungen auf den 18. 05. Und 19.05.2020 verlegen
mussten.
● Die MSA-Prüfungen werden unter den gleichen hygienischen Bedingungen wie das
Abitur durchgeführt. Dies wird ggf. nach dem 04.05.2020 angepasst. Alle
Schüler*innen können aktuelle Informationen zu den Prüfungen im MSA classroom,
im NMS Buzz und auf der Webseite finden.
12. Abitur (siehe Prüfungsplan)
● Die Abiturprüfungen finden unter besonderen Hygienemaßnahmen statt. Alle
Abiturprüfungen finden im Neubau der Schule statt. Schüler*innen, die zur
Risikogruppe gehören oder mit einer Person zusammenleben, die einer
Risikogruppe angehört, können auf Wunsch in einem einzelnen Raum schreiben.
Hierzu werden Räume im Altbau genutzt. Es werden maximal 8 Schüler*innen in
einem Raum schreiben. Die Ankunft ist klar an unterschiedlichen Eingängen und
über unterschiedliche Gruppen (blau, gelb, grün) geregelt. Genauere Informationen
dazu gibt es von den Oberstufenkoordinatoren.
13. Hygieneplan
● Wir sind verpflichtet einen Hygieneplan auszuarbeiten, der die Punkte des
Infektionsschutzes aufgreift. Derzeit arbeiten wir daran.
● Zu den Prüfungsterminen werden wir Hygieneverantwortliche haben, die die
Reinigung, Beschilderung, u.s.w. vor jeder Prüfung kontrollieren.

Mit freundlichen Grüßen,
Katja Sajid
Schulleiterin der NMS

Dear students, dear parents,

21.04.2020

We have a number of challenges to face during the upcoming weeks. As well as organising
Abitur and MSA exams, certain year groups will be returning to school to concentrate on the
main subjects. The other subjects will continue online, as well as the online lessons for those
year groups that are not yet returning to school. With this gradual opening we will dare to
return to some sort of normality, offering lessons in maths, German and English in the
primary and secondary, in addition to teaching in the framework of attendance hours for
Grund / standard and Leistungs / higher level courses in upper secondary.
We have gathered some good experience of online teaching, learning and video conferences
so far. This is of course thanks to our wonderful IT team! The survey carried out with
colleagues and students confirms this. We will of course continue to improve the situation,
based upon information gathered so far.
These challenges require thorough planning, as well as reliable commitment and will only be
possible with everyone’s support. We would also like to take this opportunity to emphasize
how much we appreciate your patience, flexibility and solidarity, which we know cannot be
taken for granted.
1. Availability of the office and library
• The secretary’s office will be available by telephone from 20.04 between 8 and 12.00.
From the 27.04 onwards, the office will be open as usual between 8 and 12.00. The
situation from 04.05 will be dependent upon the general social distancing
regulations.
• The libraries are preparing for a gradual opening from the 27.04, according to
hygiene regulations. This means that the first year group to enter school will be able
to access books and materials as required.
2.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3.
•

•
•
•

Hygiene measures
We request that any COVID 19 infections be reported to the school immediately.
We have informed the cleaning company about the special measures required for any
rooms, halls and toilets which are to be used by students who are returning to
school.
Soap and paper towels will be filled up daily.
There is no disinfectant available.
4 disinfectant dispensers have been installed in the foyer but could not yet be filled.
Students will be taught in groups of 8-9 in the old building. The right hand stairs will
be used to go up, the left hand stairs to go down.
Students will remain with their group in the same room.
Students will pick up their lunch in the mensa and eat in the classroom.
The regulations regarding hand washing and social distancing are to be implemented
in school.
Students can of course wear their own masks and gloves but this is not obligatory.
Student attendance
Students are required to log into the classroom daily to work on the designated tasks.
Students should be able to participate in video chats / classes. This is recommended
and not mandatory. (see guidelines for online teaching & learning below).
If students cannot attend the KGR lesson (this is also possible without microphone or
video), they should let the class teacher know beforehand.
If students cannot participate due to illness, they will need to contact the secretary to
report as sick. This information will then be forwarded to the class teachers.
If a student belongs to a risk group, or lives with someone who belongs to one of
these groups, the student can participate in online learning. Any materials used in
school during class also need to be posted online, so that these students have
access to the content covered.

4.
•
•

Lessons and general organisation in school
Lessons in school begin for year 10 on 27.04.20, for years 12 and 6, on 04.05. and
for year 9 starting on the day of 04.05. and then going on from 11.05.
The senate has stated clearly that exams take priority over lessons. As there are a
number of exams with high participation and increased supervision and due to the
fact that 37% of secondary staff belong to a risk group (will not be in the school
building), lessons (in school and online) will not take place on at least 8 days:
• Tuesday
05.05.2020
• Tuesday
12.05.2020
• Monday
18.05.2020
• Tuesday
19.05.2020
• Wednesday 20.05.2020
• Thursday
28.05.2020
• Friday
29.05.2020
• Thursday
04.06.2020
• Friday
05.06.2020
In primary and secondary school we will be concentrating on the main subjects:
Maths, German and English (timetables to follow). Other subject combinations may
follow.
Upper secondary: there will be 3-4 attendance slots for Leistungskurse (higher level)
and 2-3 attendance slots for Grundkurse (standard level) from now until the end of
the school year. This is of course dependent upon the availability of the teacher.
(plans to follow)
Upper secondary (IB 12)
We will be continuing online learning in IB 12. We see this as the best strategy to
move forward. This is especially so when we consider the current situation we all
face as well as the physical and human resources available to us as a school.
That said this will require students and teachers to accept more responsibility for
making sure work is completed and content is covered. Please keep in mind that
work you are now completing will also be content that will be exam topics next year in
May 2021. It is, therefore, of the utmost importance that you take this time seriously
and put forth even more effort in your studies.
We will implement the following guidelines for Online Learning for both students and
teachers:

•

•

•
•
•

•
•

Participation in Online Learning is mandatory for all IB students and teachers. Please
make sure that you are signed up for your online courses through Google
Classroom. If you are having trouble please contact your teacher directly.
Assignments will be given to help bridge the gap between now and the summer
holidays. It is up to the teacher whether they focus on course content or the Internal
Assessment part of the course.
Teachers must notify Mr. Spiller about any student that is not keeping up with the
weekly assignments.
Students must inform their TOK teacher of their current progress with the Extended
Essay.
Video conferencing will take place per subject group at least once a week.
Starting 27.4.- English, German and the Social Sciences have to be in contact
Starting 4.5. - Science, Mathematics, Visual Arts and Theatre have to be in contact.
This then should rotate every other week.
Teachers need to inform Mr. Spiller and the students when they will have “office
hours” and will be available for student questions.

•

•
•

Students need to contact the CAS coordinator to keep him informed of what activities
you are completing and keeping up with. Please discuss any difficulties you may be
having.
Students in Pamoja online courses continue as usual with their teachers.
Students that need access to a laptop should contact Mr. Spiller to arrange getting
one from school.
Lessons in school
All students taking up lessons in school groups will enter the building through different
entrances. A teacher will meet them and accompany them to the classroom. More
detailed information to follow.
Lessons In P30: will take place in the old building only as the new building is
reserved for exams.
Lessons in P23: Lessons will take place in the 2nd and 3rd floor of the new building.
The staircases will be divided up, one for going up, the other for going down. Further
information to follow.
We will split the classes into smaller groups so that the social distance regulations
can be implemented. Each group will receive an allocated classroom, in order to
avoid students having to change rooms.
Every student will receive instructions regarding hygiene regulations. This is
absolutely necessary if students are to participate in lessons in school.

5.
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.
•

•

Guidelines for online learning
Online learning is different in lower Primary; parents need to be more involved –
which isn’t always easy for them; try to select interactive assignments, self-checking,
video tutorials and offer regular ‘Teach Meets’ for the little ones.
Adjustments will be made to differentiate for specific students needs
We will try to provide a mix of online and offline assignments, so that students don’t
spend too much time in front of a screen.
Class teachers/ tutors regularly check whether the student workload is balanced, in
coordination with student reps.
No grades or other sensitive data may be communicated via Classroom or Email.
This can be done on the phone if need be.
Online learning guidelines for students
Make sure that your username does not include your full name. You can change this
in the settings.
Your mail account should only be used for school related matters. For any private
matters you need to use a different address.
Choose a neutral background for video conferences
Try to take part in video conferences wherever possible. Participation is not
mandatory. You can choose to turn off the video so that you cannot be seen.
If you do not participate in classroom without letting your class teacher know
beforehand, this will count as an unexcused absence.
Remain actively in contact with your class and subject teachers / tutors.
Work independently (without assistance). Mistakes are part of the learning process
and teachers need to see this in order to be able to support you appropriately.
Inform the class speakers if you think that the workload is too high. You can also talk
about this during the KGR lesson. (Secondary).
When you have finished an assignment, click on done, also if there is no deadline
included. Upload your completed assignments to classroom so that your teacher can
make comments and return.
IT
Our IT team will still be available to offer support with classroom and general questions
about online learning. They will also be working on practical solutions for both
colleagues and students.
We are presuming that there are still families who require a laptop in order to
participate in online learning. We have laptops available which can be borrowed from
the library on a contractual basis.

7. Support from IB students
As the IB teams have been cancelled, IB students will have some additional time in May.
Together with the GEV, we can now offer IB student support for individual students as
required. (online application form on the website). Many thanks to our dedicated students!
University project
8. Lunch in school
• In primary school we anticipate that the year 6 students will attend lessons from 8.00
until 13.15. The food ordered will be available as usual.
• Generally year 10 students will be in school from the 27.04. between 8.50 and 14.30 in
rotating groups. Our cafeteria, and hence our dear Thomas and his colleagues are
also struggling financially as a result of the Coronavirus. We would therefore
like to encourage students to eat in school. You are not only opting for healthy
food but are helping Thomas’ business to weather the storm and continue
providing food for the years to come. iene and distance regulations will of
course be adhered to. Students will pick up their lunch in their small groups in the
Mensa and eat in the classroom, in alignment with hygiene regulations.
12. Emergency care in primary
The primary continues to offer emergency care. You can find further information along
with the application form on our website.
13. Grading
Years 5-11
Year grades are allocated for years 5-11 which means that a large part of the grade
has already been determined. More specific information will follow from the senate.
• The number of exams (Klassenarbeiten) can be reduced by one. We are awaiting
further information from the Senate.
• Students should have the opportunity to improve on their grade from last semester. In
this respect, any positive outcomes submitted during online learning can be counted
towards the oral grade (AT). These assignments can be graded as homework or as the
written part of a project and are therefore part of the oral grade.
•

Upper school - Abitur 12 / 13
In Q2 at least one Klausur needs to be completed.
For the Grundkurse (standard level) there is generally only one exam. This exam can
be forfeited if absolutely necessary due to urgent organisational reasons. This
decision can be made by the head of school. In this case the grade is determined by
the oral grade (AT) only. More detailed information to follow.
• These online assignments can be graded as homework or as the written part of a
project and are therefore part of the oral grade.
• If a written assignment is accompanied by a presentation, the grade can be counted
as an exam.
•
•

Upper School – IB 12:
Students will take at least one written test or produce a piece of written work to be
graded for each subject between now and the summer break. This can take the form
of a test which is completed at home or a research essay, depending upon the
subject and the focus of the teacher during online learning. Students receive a grade
which is based upon their performance for the academic year.
• A recommendation will be made by the IB department for each student regardless as
to whether the student will enter year 13 or repeat year 12. For those students who
have not achieved the appropriate number of points to enter year 13, video
conferences with both students and parents will take place before the summer
holidays. We will decide together with the students and parents, which path makes
the most sense for the next school year.
• Students in Pamoja courses should contact Mr Spiller immediately to talk about the
timeframe for their year annual exam in the respective courses.
•

14. MSA exams (see attached exam plan)
•

There have been further changes to the exam dates. MSA German has been moved
to the 3 of June which means that we have had to find a new date for the
presentation exams. (see additional attachment for all exams).
We plan to conduct the MSA exams with the same hygiene measures and distancing
regulations as required for Abitur. This will be reviewed after the 4th of May. Students
and parents can find all exam updates on MSA classroom, as well as in the buzz / on
the website.
rd

•

15. Abitur (see attached exam plan)
Abitur exams will be conducted according to strict hygiene and distancing measures.
They will take place in the new building. Any students who belong to one of the risk
groups (as outlined by the Robert Koch Institute) acn request to write the exam alone,
in a separate room. Single rooms will be located in the old building. There will be a
maximum of 8 students in each exam room. The students will enter the building via
different entrances in smaller groups (blue, yellow, green). More detailed information
to follow from the upper school coordinators.
16. Hygiene plan
We are obliged to draw up a hygiene plan which details the points regarding protection
from infection. We are presently working on this.
For the exams we will have staff who are responsible for hygiene.
They will be supervising the cleaning and signposting before each exam.

With warm regards
Katja Sajid
NMS principal

