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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Klasseneltern,
in meinem letzten Info vom 14.12.2020 habe ich Sie über die vorgezogenen Weihnachtsferien bzw.
die Umstellung auf Fernunterricht in KS1 und KS2 informiert. Weitere aus dem vorzeitigen Ende des
Präsenzbetriebs sich ergebende Fragen – insbesondere die, wie mit den entfallenen Klausuren und
Klassenarbeiten zu verfahren ist - musste ich zum damaligen Zeitpunkt offenlassen. Heute haben
die Schulen ein Schreiben des KM erhalten, in dem die nun angepassten Regelungen zum
Halbjahreswechsel mitgeteilt werden. Ich fasse Ihnen hier die für Eltern und Schüler relevanten
Punkte zusammen.
Ausgabe der Halbjahresinformationen (KL. 5-10) und der Zeugnisse (KS1-KS2)
Das Schulhalbjahr endet mit dem 31.01.2021. Unabhängig von diesem Datum haben die
Schulen nun die Möglichkeit, die Ausgabe der Halbjahresinformationen und der Zeugnisse in
den Februar hinein zu verschieben und dadurch einen Zeitraum zu schaffen, um die entfallenen
Leistungsfeststellungen nachzuholen.
Umsetzung
Klassen 5-10
Die Ausgabe der Halbjahresinformationen wird von 05.02.2021 auf den 12.02.2021 verlegt. In
den dadurch entstehenden zusätzlichen Zeitraum können die Arbeiten eingeplant werden, die
zwischen 16. und 22.12.2020 entfallen mussten, aber für eine ausreichende Grundlage für die
Benotung in der Halbjahresinformation erforderlich sind.
KS1 und KS2
Die Ausgabe der Zeugnisse wird von 29.01.2021 auf 05.02.2021 verlegt. Dadurch rücken die
Abgabetermine für die Zeugnisnoten sowie die Konferenztermine ebenfalls nach hinten, sodass
der gesamte Zeitraum des 1. Halbjahres bis einschließlich 31.01.2021 „netto“ für die
Klausurplanung verfügbar ist. * Die Schülerinnen und Schüler der KS1 und KS2 erhalten heute
einen auf dieser Grundlage überarbeiteten Klausurenplan.
(*Zum Verständnis: Verlegt werden darf nur die Ausgabe der Zeugnisse. Das Halbjahr selbst
und damit verbunden der Zeitraum der Leistungsmessung enden nach wie vor am 31.01.2021)
Fortsetzung der Möglichkeit zur freiwilligen Wiederholung
Wie im vergangenen Schuljahr wird auch im Schuljahr 2020/2021 noch einmal die Möglichkeit
eingeräumt, ohne versetzungsrelevante Folgen eine Klasse bzw. die KS1 zu wiederholen. Das
bedeutet: Die Möglichkeit der Wiederholung ist grundsätzliche durch die Versetzungsordnung
begrenzt. Die nun mögliche freiwillige Wiederholung wird nicht unter diese Begrenzungen
gerechnet.
Die Möglichkeit, freiwillig zu wiederholen, gilt in diesem Jahr auch für die KS2. Schülerinnen und
Schüler der KS2, die eine Wiederholung in Betracht ziehen, melden sich bitte bis spätestens
12.02.2021 (eine Woche nach Ausgabe des Zeugnisses) bei den Oberstufenberatern. Diese
frühzeitige Meldung ist erforderlich, da im Falle einer Wiederholung der KS2 kompliziertere
Regelungen zu berücksichtigen sind bezüglich der Unterscheidung „Wiederholung der KS2 oder
Rücktritt nach KS1 bereits zum Halbjahreswechsel“.
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Mindestzahl der Klassenarbeiten
Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Mindestzahl der Klassenarbeiten in einer Klasse
dann gesenkt werden kann, wenn Präsenzunterricht im Umfang von mindestens vier Wochen
Pandemie-bedingt entfallen ist.
Außerunterrichtliche Veranstaltungen
Nach den Vorgaben der CoronaVO-Schule sind außerunterrichtliche Veranstaltungen derzeit
vollständig untersagt. Unabhängig davon sind die Schulen durch das oben genannte Schreiben des
KM gehalten, bis 30.04.2021 weiterhin keine außerunterrichtlichen Veranstaltungen vorzusehen.
Bei der Planung über diesen Zeitraum hinaus ist zu beachten, dass im Falle einer Absage keine
Stornokosten anfallen dürfen.
----------------------------------------------------Dies ist nun sicher das letzte „Eltern-Info“ in diesem Jahr – ein schwieriges Jahr mit vielen
unbekannten Herausforderungen. Ich danke allen, die uns mit Vertrauen und Verständnis dabei
unterstützt haben, für unsere Schülerinnen und Schüler einen möglichst guten Weg durch einen
„Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ zu bahnen. Namentlich gilt mein Dank den
Elternbeiratsvorsitzenden, Herrn Schwarz und Herrn Priester, für die vertrauensvolle, flexible und
unermüdliche Zusammenarbeit!
Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage mit Ihren Kindern und einen guten Start in ein
hoffentlich wieder gesünderes Jahr 2021.

Mit allen guten Wünschen,
Chr. Brechtelsbauer
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