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Informationen vor Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun befinden wir uns in der dritten Woche nach den Osterferien und wissen, dass auch die
nächste Woche noch ohne Präsenzunterricht für alle Schüler*innen außer der Q2 stattfinden
wird. Für die Zeit ab dem 18 .Mai 2020 ist dann die schrittweise Rückkehr zum Unterricht für
alle anderen Schüler*innen angekündigt. Wenn wir wissen, wie dieser zu planen ist, werde
ich Ihnen und Euch erneut schreiben. Deutlich wurde aus den bisherigen Ankündigungen des
Kultusministers, dass es vor den Sommerferien sicher keine Rückkehr zum Normalbetrieb
geben kann. Wir vermessen derzeit alle Räume der Schule, damit wir eine sichere Planungsgrundlage haben, wenn es darum geht, die einzelnen Klassen und Kurse wieder in die
Schule zu holen.
Die „unterrichtsersetzenden Maßnahmen“ (das Homeschooling) werden uns also noch eine
Zeit lang begleiten, voraussichtlich auch noch nach den Sommerferien. Aus den vielfältigen
Rückmeldungen schließe ich, dass sich das Verfahren mittlerweile eingespielt hat, auch
wenn es für alle Beteiligten weiterhin eine besondere Herausforderung darstellt.
Um Ihnen eine Perspektive hinsichtlich der Benotung Ihrer Kinder zum Schuljahresende zu
geben, möchte ich Ihnen Folgendes erläutern:
Bewertung der unterrichtsersetzenden Lernsituationen (=des Homeschooling)
Nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs darf keine Bewertung des Wissens und der
Kompetenzen erfolgen, die sich Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Freistellung vom
Unterricht angeeignet haben. Besondere Leistungen Ihrer Kinder aus dieser Zeit können jedoch positiv berücksichtigt werden.
Nach einer vertiefenden Behandlung der Inhalte aus der Zeit ohne Präsenzunterricht im regulären Unterricht, können diese dann Gegenstand von Klassenarbeiten und Lernkontrollen
sein und einer Leistungsbewertung unterliegen.
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-2Notengebung / Versetzung / Freiwillige Wiederholung
Für die Jahresendnoten gilt auch in diesem Jahr, dass sie den „Leistungsstand ausweisen,
der während des gesamten Schuljahres erreicht wurde, wobei der erreichte Leistungsstand
am Schuljahresende den Schwerpunkt bildet“ (Brief des HKM vom 30.04.30). In diesem
Schuljahr können bisher nur die Leistungen Ihrer Kinder bis zum 13. März 2020 in die Benotung eingehen. Das zweite Halbjahr ist daher (anders als in anderen Jahren) nicht stärker zu
gewichten als das erste Halbjahr.
Die wichtige Nachricht für dieses Schuljahr lautet: Alle Kinder werden in die nächsthöhere
Jahrgangsstufe versetzt. Sollten Sie jedoch Zweifel haben, ob Ihr Kind den Ansprüchen der
nächsthöheren Jahrgangsstufe wird genügen können, dann können Sie bis zum Mittwoch,
10. Juni 2020 einen Antrag auf Freiwillige Wiederholung stellen.
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden Ihren Kindern demnächst ihren Leistungsstand
in den einzelnen Fächern mitteilen. Aufgrund dieser „vorläufigen Zeugnisnoten“ (ein Ersatz
der Mahnnoten, die Sie aus anderen Jahren kennen) werden die Klassenleitungen mit Ihnen
Ende Mai bzw. Anfang Juni Kontakt aufnehmen, um Sie hinsichtlich einer Freiwilligen Wiederholung zu beraten. Bitte scheuen Sie sich auch nicht, die Klassenleitungen zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zum Fortkommen Ihrer Kinder haben.
Es bleibt uns ausreichend Zeit, um Ihre Fragen zu klären und gemeinsam zu überlegen, was
das Beste für Ihr Kind ist. Gleichzeitig haben alle Kinder und Jugendlichen auch noch die
Möglichkeit, ihre Aufgaben in den nächsten Wochen besonders sorgfältig und ordentlich zu
erledigen, und sich dadurch gut auf das nächste Schuljahr vorzubereiten.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, in den verbleibenden acht Wochen bis zu den
Sommerferien wird noch Einiges passieren. Die Schüler*innen der Q4 legen ab dem 28. Mai
ihre mündlichen Abiturprüfungen ab, die Schüler*innen der Q2 schreiben heute schon zum
ersten Mal wieder eine Klausur, weitere folgen in der nächsten Woche. Sie sollen im Präsenzunterricht möglichst gut auf das Abitur im nächsten Schuljahr vorbereitet werden. Alle anderen Schüler*innen hoffen wir demnächst - wenigstens kurzzeitig - wieder in der Schule zu sehen und zu sprechen. Normaler Unterricht wird nicht möglich sein, normale Pausen wird es
auch nicht geben, aber wir werden der Normalität wieder ein Stück näher kommen und uns
endlich wieder persönlich austauschen dürfen.
Ich wünsche uns allen weiterhin gutes Durchhalten mit dem Ziel die Corona-Pandemie zu
überwinden.
Viele Grüße
Gez. Antina Manig

