Hannover, 03.02.2021

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs, sehr geehrte Eltern,
aufgrund der Corona-Pandemie können wir momentan leider keine Informationsveranstaltung in
der Aula durchführen. Das ist schade, aber ich bin sicher, dass wir zwar anders, aber genauso gut
informieren wie in den Jahren zuvor.
•

Sie erhalten mit diesem Schreiben den folgenden Link zu einem Video, in dem ich die
Vorgaben zur Qualifikationsphase und die Wahlen zur Qualifikationsphase erläutere:

https://youtu.be/N2O4xDD7aPs
Das Video dauert fast 90 Minuten, bitte nehmen Sie sich als Familie gemeinsam die Zeit, die
Informationen in Ruhe zu betrachten. Die Betrachtung ist verpflichtend, da Sie nur so Ihre
Wahl sinnvoll treffen können.
•

In einem zweiten Schritt habe ich, wie schon im letzten Jahr, unter iserv wieder ein
Dokument freigestellt, in dem Sie Ihre Fragen aufschreiben können. Ich werde die Fragen
regelmäßig direkt in dem Dokument und damit für alle einsehbar beantworten. Das
Dokument finden Sie unter
Iserv/alle Module/Texte/“Fragen zu den Informationen zur Qualifikationsphase
(Abitur und IB) „

•

In ca. einer Woche erhalten Sie einen Link zu einem zweiten Video, in dem das IB an der
Schillerschule ausführlich dargestellt wird. Bitte betrachten Sie auch dieses Video zu dem
hervorragenden Angebot, dass wir als einzige staatliche Schule in Niedersachen zusätzlich
zum Abitur anbieten dürfen!

•

Am 18.02. findet von 13.45 Uhr – 15.15 Uhr eine Informationsveranstaltung für die
Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs statt, in der Sie jetzige Schülerinnen und
Schüler der Qualifikationsphase sowie Lehrer zu den einzelnen Fächern befragen können.
Die Teilnahme ist verpflichtend.

•

Mit etwas Verspätung werden wie angekündigt die Kurse/Klassen Französisch im zweiten
Halbjahr der 11. Klasse aufgeteilt. Diejenigen von Ihnen, die Französisch in der
Qualifikationsphase weiter belegen werden, werden einem anderen Kurs zugeordnet als
diejenigen, die Französisch nach der 11. Klasse abwählen möchten. (Bitte schauen Sie sich
vor der Entscheidung unbedingt das obige Informationsvideo an, um festzustellen, ob Sie
Französisch nicht doch sinnvollerweise weiter belegen sollten!). Den auszufüllenden Bogen
lege ich dieser Email bei. Bitte informieren Sie Ihre Französischlehrerinnen über Ihre
Entscheidung und bringen Sie das ausgefüllte Formular dann mit, wenn Sie wieder in den
Präsenzunterricht gehen.

•

Dieser Email lege ich natürlich auch den Wahlbogen für die Qualifikationsphase bei.

•

Gerne stehe ich auch für persönliche Beratungen zur Verfügung. Ich würde vorschlagen,
dass wir zunächst die Fragen über das iserv-Textdokument verwenden und in der Regel die
Informationsveranstaltung am 18.02. abwarten, weil sich so schon für viele von Ihnen
interessante Fragen und zugehörige Antworten ergeben. Danach rückt die Abgabe der
Wahlbögen näher und der Bedarf für eine persönliche Beratung wird dann
erfahrungsgemäß größer. Diese Termine können wir dann gerne per Email vereinbaren.

Abschließend hier noch der zusammengefasste Zeitplan:
Do, 04.02.2021:

Veröffentlichung des Informationsvideos zur Qualifikationsphase mit
Schwerpunkt Abitur

Do, 11.02.2021:

Veröffentlichung des Informationsvideos zum IB

Do, 18.02.2021:

Informationsnachmittag (online über iserv) von 13.45 Uhr – 15.15 Uhr

Mo, 22.02.2021:

Übermittlung der Entscheidung zum Fach Französisch in 11/II an die
Französischlehrerin

Mo, 08.03.2021:

Der persönliche Wahlbogen muss fertig ausgefüllt und unterschrieben sein.

Ab dem 08.03.2021:

Eingabe der Wahlen (Informationen hierzu – Eintragung in der Schule oder
von zu Hause – folgen später)

Mit vielen Grüßen,
Bernd Flügge
Jahrgangsleiter

