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Information DFG-Schulleitung
Information Direction LFA
Liebe Abiturient*innen, liebe Schüler*innen der Klassen 1e, liebe Eltern, (en français
voir en bas)
Wir wissen ganz genau um das lange und zähe Warten Ihrer- und Eurerseits, derweil liefen
die Leitungen zwischen uns als Schulleitung und unseren Schulaufsichtsbehörden mehr als
heiß in den letzten Tagen und werden auch noch länger am Laufen sein. Es geht um alles, was
den Wiedereinstieg in den Unterricht am 4. Mai und auch das Abitur betrifft. Dies sind nun
die Informationen nach heutigem Stand:
Die Schule öffnet wie alle anderen Schulen in Baden-Württemberg am 4. Mai für die
Prüfungsvorbereitungen mit dem Unterricht in den Klassen 1e und Te.
In diesem Zusammenhang möchten wir hiermit mitteilen, dass nach heutigem Stand die
schriftlichen Abiturprüfungen wie im Plan B vorgesehen stattfinden sollen, d.h. vom 25.
bis 29. Mai.
Für die Klassen der Te sehen wir in der ersten Woche spezielle Unterrichtsangebote in
Partnersprache vor, damit eine intensive Prüfungsvorbereitung für die mündlichen Prüfungen
erfolgen kann. Entsprechende Zeitpläne werden noch bekannt gegeben.
Daran wird sich höchstwahrscheinlich in der Woche vom 11. – 15. Mai eine Woche
Blockunterricht anschließen.
Der Zeitpunkt der mündlichen Prüfungen in Partnersprache wird noch bekannt gegeben,
sobald diese neu mit den Prüfungsvorsitzenden abgesprochen werden konnten.
Über die mündlichen Prüfungen in den fakultativen Fächern wird noch verhandelt. Die
fakultativen Fächer werden jedoch auf alle Fälle mit ins Abitur einberechnet werden.
Der Stundenplan der Klassen 1e (lediglich in den Fächern mit schriftlichen
Abiturprüfungen) wird ebenfalls noch gesondert bekannt gegeben.
Was die in Frankreich wohnenden Schüler*innen anbetrifft – ob „Pendler*innen oder
Internatsschüler*innen - warten wir auf abschließende Informationen von den entsprechenden
Behörden. Falls diese Schüler*innen nicht über die Grenze kommen könnten, werden sie
mittels entsprechender digitaler Lernangebote ebenbürtig unterrichtet.
Liebe Schüler*innen, wir werden versuchen Euch in dieser Situation so gut wie möglich zu
unterstützen - wenn auch nur von Weitem.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Remmer + Christiane Polowykow
Deutsch-Französische Schulleitung

Chers élèves de 1ère et de terminale, chers parents,
Les échanges, tant verbaux qu’épistolaires se poursuivent et se prolongent avec nos autorités
concernant non seulement les épreuves du bac mais aussi la reprise prévue le 4 mai. Nous
vous communiquons donc ci-après les dernières informations dont nous disposons à la date
d´aujourd`hui.
Le LFA réouvrira ses portes, comme tous les autres établissements du Bade Wurtemberg, le 4
mai prochain pour les classes de premières et de terminales pour la préparation aux épreuves.
On nous demande donc de vous informer qu’à ce stade, les épeuves écrites du baccalauréat
sont maintenues, selon le calendrier „plan B“, à savoir du 25 au 29 mai.
Pour les terminales, nous privilégierons la première semaine de reprise, les cours pour la
langue du partenaire et les emplois du temps sont en cours d´élaboration. La deuxième
semaine sera vraisemblablement consacrée au traditionnel Blockunterricht.
Le calendrier des épreuves orales de Partnersprache sera communiqué dès que nous aurons les
retours des présidents de jurys extérieurs.
Pour ce qui est des épreuves facultatives nous sommes en cours de négociation. En tout état
de cause, les notes des matières facultatives seront prises en compte pour le bac.
Les emplois du temps des premières seront communiqués très prochainement.
POUR CE QUI CONCERNE LES ELEVES RESIDANT EN FRANCE (avec un statut de
transfrontalier ou élève de l´internat), nous attendons les décisions finales de nos autorités. Si
une dérogation pour sortie anticipée de confinement ne peut leur être accordée, ils
continueront à bénéficier de l´enseignement à distance.
Nous continuons de vous soutenir, certes à distance, mais aussi chaleureusement et
intensément que possible.
Bien à vous,
L´équipe de direction franco-allemande

