Fichte-Gymnasium Hagen  Goldbergstr. 20  58095 Hagen

Regelung zur Rückgabe der Facharbeiten
Q1
-

Übersicht zur Lage / Regelung Rückgabe / Sonderfälle

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
im Zusammenhang mit der Corona-Infektionslage besteht die Notwendigkeit, auch die vorgesehene Abgabe
der Facharbeiten in der Stufe Q1 den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Zunächst ist darauf zu achten,
dass die durch die Landes- und Bundesregierung dringlich mahnend erhobenen sozialen Distanzgebote –
insbesondere mit Blick auf Jugendliche - auch aus schulischer Sicht nachhaltig unterstützt werden
müssen.

Rückgabe-Verfahren der Facharbeiten Q1
Konkret bedeutet dies, dass die Schülerinnen und Schüler der Stufe Q1 sich nicht auf den Weg zum
Fichte-Gymnasium machen dürfen, da dies dem aus Berlin und Düsseldorf ergangenen dringlichen Aufruf
zum häuslichen Aufenthalt widersprechen würde. Auch würde dies in der Summe der Einzelkontakte eine
derart hohe Anzahl von zusätzlichen Begegnungsanlässen in der Schule schaffen, die die hier vor Ort
verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem unnötigen weiteren Risiko aussetzen würde. Auch
eine Abgabe der Facharbeiten über den schulischen Briefkasten scheidet aus, da dieser schlichtweg die
Menge an Material gar nicht aufnehmen kann. Somit bleibt letztlich nur der digitale Weg.
Daher werden alle SuS der Q1 hiermit verbindlich aufgefordert, die Facharbeiten inklusive Anhänge
an die Dienstemailadresse des betreuenden Kollegen / der betreuenden Kollegin zu verschicken (DateiFormat: doc, oder docx., ggf. xls. oder insgesamt in pdf; Dienstemail wird gebildet aus: nachname@fichtegym.de).
Die Kolleginnen und Kollegen drucken die Arbeiten im Umfang des eigentlichen Leistungsteils zuhause
aus. Sollte Ihnen dies aufgrund technischer Belange (ggf. kein Papier oder Toner) und aufgrund der
Einzelhandelsschließungen nicht möglich sein, so bitte ich um Nachricht. Gegebenenfalls muss die
Bewertung der Facharbeit dann bis zur Aufhebung der Schulschließung ruhen. Sollte es sich lediglich um
Einzelfälle handeln wäre auch ein Ausdruck in der Schule denkbar. Dies hängt aber stark vom eigentlichen
Aufkommen ab.
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Festlegungen der Abgabe im Detail
• Der Abgabetermin für die Facharbeiten bleibt bestehen (Eingang bei den Kollegen: 01.04.20, 10:30
Uhr).
• Ausnahme bilden Facharbeiten jener SuS, die entweder aufgrund vorangegangener Erkrankung
bereits individuelle Verlängerungsfristen eingeräumt bekommen haben, oder aber aufgrund der
Schulschließung bzw. anderer Infektionsschutzmaßnahmen nicht zu Ende geführt werden können
(z.B. empirische Untersuchungen, Experimente etc.). Da sich hier die weitere Entwicklung
momentan nicht überschauen lässt, wird für diese letztgenannten Ausnahmefälle noch kein neuer
Abgabetermin festgelegt. Die SuS bearbeiten ihre Facharbeit soweit sie können und lassen sie dann
ruhen bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Fachlehrer / die Fachlehrerin den neuen Termin nach
Wiedereröffnung der Schule verbindlich festlegen kann. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler mit
Problemen dieser Art um Kontaktaufnahme mit ihren betreuenden Lehrerinnen und Lehrern über die
Dienstemail der Lehrer (nachname@fichte-gym.de).
• Von der unterschriebenen Eigenständigkeitserklärung ist ein digitales Foto dem per Email
eingereichten Dokument beizufügen.
Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler, sich an dieses Verfahren zu halten und keine weiteren Absprachen
mit den Kolleginnen und Kollegen zu suchen. Als dringlich empfundene Einzelfälle können gerne mit Frau
Bonelli oder mir kommuniziert werden.
Bei Rückfragen nehmt Ihr / nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf.
Freundliche Grüße, gutes Gelingen und vor allem Gesundheit

Arne Hennemann, Schulleiter

