
Liebe Chemie- Leistungskursler, 

nach recht langer Pause möchte ich mich bei euch melden. Ich bin immer noch im Krankenstand. Das 

betrifft auch noch die kommende Woche. Ich bin noch nicht wieder voll einsatzfähig, möchte aber, 

dass ihr nicht ganz aus der Übung kommt. Darum schicke ich euch ein vermindertes Programm für 

diese und nächste Woche, d.h. für diese Woche nur 1x Hommeschooling(siehe unten) und ich 

versuche, nächste Woche euch dann 2x neuen Stoffs zukommen zu lassen.  

Mir wurde von unserem Schulleiter mitgeteilt, dass einige Schüler angezeigt haben, dass sie den 

Chemie-Stoff nicht verstehen. Ich möchte dazu folgendes sagen und das ist auch die Meinung von 

Herrn Dr. Meyer. Ihr seid in der Kursstufe und ihr seid ein Leistungskurs. Das heißt, es wird Zeit zu 

lernen, Probleme mit einer hohen Selbständigkeit zu lösen. An der Uni kümmert sich kein Mensch 

um euch. Wenn man etwas nicht versteht, muss man eine Quelle suchen, die weiterhelfen kann. Das 

kann eine eigene Recherche im Internet oder das Nachlesen im Lehrbuch sein, man kann 

Klassenkameraden kontaktieren, mit  denen man die Probleme diskutieren kann und dann gibt es da 

noch die Email-Adresse von Frau Poppitz, über die man, wenn alle Stränge reißen, gezielt Fragen 

stellen kann. Das setzt voraus, dass man sich gründlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und 

hier habe ich bedenken, dass es sich einige etwas zu leicht machen. Ist mir zu kompliziert, verstehe 

ich nicht, fertig. Und so geht es auf keinen Fall. Wie es geht, habe ich euch aufgezeigt und das muss 

ab sofort besser laufen. 

Für heute besteht eure Aufgabe ausschließlich darin, den vermittelten Stoff zum Thema 

Reaktionsgeschwindigkeit / chem. GGW zu wiederholen, Wichtiges sich einzuprägen und 

bestehende Fragen zu klären. Dieses Thema ist dann auch Gegenstand der Klausur, die wir zu einem 

späteren Zeitpunkt, den wir noch vereinbaren müssen, schreiben werden. 

Sollte wie vorgesehen ab 1.März Wechselunterricht stattfinden, was vieles wieder einfacher machen 

würde, müsste der Kurs geteilt werden, idealerweise in einmal 12 und einmal 13 Schüler. Wiebke, du 

hast dich doch zum Kurssprecher qualifiziert, würdest  du das bitte übernehmen. 

 

Für heute verabschiede ich mich mit vielen Grüßen 

Carla Poppitz 


