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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Klasseneltern,
ich hoffe, Sie haben trotz aller Einschränkung und trotz der Ungewissheit, wie wir nach den Ferien
starten können, schöne Ferientage mit Ihren Kindern verbringen können und sind gesund und
zuversichtlich in das neue Jahr gestartet: Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute!
Wie Sie aus den Medien erfahren haben und vielleicht schon vorher befürchtet haben, wird auch
nach den Weihnachtsferien der Präsenzbetrieb der Schulen weiterhin eingestellt bleiben. Am
Mittwoch dieser Woche haben wir ein Schreiben des Kultusministeriums erhalten, in dem
diesbezügliche Bestimmungen geregelt sind; ein ergänzendes Mail-Schreiben des
Regierungspräsidiums erfolgte gestern. In diesem ersten Elterninfo informiere ich Sie heute
darüber, wie es kommende Woche weitergeht:
Fernunterricht
Nach den Weihnachtsferien werden alle Klassen und Kurse im Fernunterricht unterrichtet.
Dieser findet ab 11.01.2021, 1.Stunde, entsprechend dem Stundenplan über die Schul.Cloud
bzw. über TEAMS statt und ersetzt verpflichtend den Präsenzunterricht.
Weitere Überlegungen zu einer möglichen Öffnung der Schulen für bestimmte Klassen und
Stufen werden – je nach Entwicklung im Januar - derzeit überlegt, Entscheidungen bleiben
abzuwarten.
SCHRIFTLICHE LEISTUNGSFESTSTELLUNGEN – Klausuren bzw. Klassenarbeiten
Grundsätzliche Bedingungen
Zum Ende des Halbjahres müssen für die Kursstufen Zeugnisse, für die Klassen 5-10
Halbjahresinformationen erstellt werden. Laut Notenbildungsverordnung muss sich die
Benotung auf eine ausreichende Notengrundlage stützen können, das bedeutet im Falle von
Zeugnisnoten, dass auch schriftliche Leistungsmessungen einbezogen werden müssen.
Besondere Regelungen während der Schulschließung
- Vor diesem Hintergrund ist ungeachtet der Schulschließung eine „schriftliche
Leistungsmessung in Präsenz“ zugelassen – und zwar dann, wenn diese schriftlichen
Leistungsfeststellungen für die Notenbildung zwingend erforderlich sind.
- Zu beachten ist ferner eine weitere Konkretisierung, die uns gestern durch das RP
mitgeteilt wurde: Demnach sind in der Woche vom 11.01. bis 15.01. Klausuren in
Präsenz „nur in einzelnen, besonders begründeten Ausnahmefällen – z. B. dann, wenn
eine solche Verschiebung terminlich unmöglich ist oder mit nachweisbar unzumutbaren
Härten für Schülerinnen und Schüler verbunden wäre“ zulässig.
Umsetzung am GKM
Wir werden gemäß dieser Bestimmungen wie folgt verfahren:
KS1 und KS2
Wie ich den Schülerinnen und Schülern der Kursstufen schon am Mittwoch, 06.01.2021,
in der SchulCloud angekündigt habe, werden die noch ausstehenden Klausuren
1

Elterninformation 8  Weitere Schulschließung,
08.01.2021

Klausuren, Klassenarbeiten

GYMNASIUM
KORNTAL–
MÜNCHINGEN

geschrieben. Unter Berücksichtigung der oben angeführten Konkretisierung hat Frau
Arcularius die in der Woche vom 11.01.bis 15.01. anberaumten Klausuren verlegt.
Ausnahme: Die Deutschklausur in KS1 ist nicht verlegbar und ist daher als Ausnahmefall
im oben genannten Sinne zu betrachten. Sie findet wie geplant am Mittwoch, 13.01.,
statt.
Den aktualisierten Klausurenplan erhalten die Schülerinnen und Schüler noch heute.
Klassen 5-10
In den Klassen 5-10 stehen Halbjahresinformationen an, keine Zeugnisse. Eine schriftliche
Leistungsfeststellung ist daher zum jetzigen Zeitpunkt hier nicht „zwingend erforderlich“.
Die während der aktuellen Schulschließung anfallenden Klassenarbeiten finden nicht statt
und müssen neu terminiert werden. Um der Sorge einer zu großen Häufung von Arbeiten
zu einem späteren Zeitpunkt vorzubeugen, weise ich auf die Darlegung in Eltern-Info 7
vom 14.12.2020, unter „Mindestzahl von Klassenarbeiten“ hin. Je nach weiterer
Entwicklung kann die Zahl der zu schreibenden Klassenarbeiten reduziert werden.
Ausnahme:
Manche Fächer werden nur im 1. Halbjahr unterrichtet, die Halbjahresnote entspricht
dort der späteren Zeugnisnote. In diesen wenigen Einzelfällen (drei oder vier Klassen sind
betroffen) werden die noch anstehenden Klassenarbeiten geschrieben. Wir werden diese
KA-Termine so koordinieren, dass die Woche vom 11.01.-15.01 ausgespart bleibt und die
Schüler zu Beginn der kommenden Woche informieren.

Notbetreuung
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7, deren Eltern auf eine Betreuung
angewiesen sind, kann eine Notbetreuung eingerichtet werden. Eltern, auf die das
zutrifft, wenden sich bitte an das Sekretariat.
----------------------------------------------------Die erneute Schulschließung wirft wieder Fragen auf, die noch nicht alle beantwortet sind. Sicher
werden in den nächsten Tagen weitere Nachrichten erhalten. Im Laufe der kommenden Woche
werden wir ferner unsere Termine der neuen Situation anpassen. Ich werde Sie über die weitere
Entwicklung zeitnah informieren.

Mit allen guten Wünschen,
Chr. Brechtelsbauer
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