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Liebe Eltern,
heute möchten wir Sie über die neuen Anordnungen der Schulbehörde informieren.
Der Präsenzunterricht ist nach Beschluss der Schulbehörde bis zum 31.1. 2021 ausgesetzt. In der
Schule wird lediglich Betreuung angeboten. Die Anmeldung für diese Lernbetreuung für die
Wochen vom 18.-29.1. 2021 muss von Ihnen spätestens bis Donnerstag, 14 Uhr telefonisch
oder per E-Mail über das Schulbüro erfolgen. Sie können nach wie vor nur für die gesamte
Woche anmelden. Sollten Sie besondere Arrangements benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an
die Schulleitung. Die Nachmittagsbetreuung findet wie gewohnt statt.
Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5-10
Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5-10 finden bis zum 31.1. 2021 nicht statt. Für die
Erbringung von Leistungsnachweisen gilt daher wie im Frühjahr 2020 die Regelung nach §4 Absatz
1 APO-GrundSTGy:
„Entscheidend ist nicht, ob ein Leistungsnachweis grundsätzlich für alle vorgesehen war und nun
bei einigen Schüler*innen vorhanden ist oder fehlt. Entscheidend ist, ob von jedem bzw. jeder
Schüler*in trotz des fehlenden schriftlichen Leistungsnachweises ausreichend viele
Leistungsnachweise vorliegen, aufgrund derer der Lernstand für den jeweiligen
Bewertungszeitraum verlässlich beurteilt werden kann. Als Leistungsnachweise werden z.B.
mündliche Beiträge, Hausaufgaben, praktische Leistungen, Referate o.Ä. verstanden. Maßgeblich
ist nicht allein die Anzahl der erbrachten Leistugnen, sondern auch bspw. der Umstand, ob sie alle
im Bewertungszeitraum unterrichteten Inhalts- und Kompetenzbereiche betreffen oder ob sie
ausgewogene oder schwankende Leistungen erkennen lassen. Kommt die Lehrkraft aufgrund der
vorliegenden Leistungsnachweise zu einer verlässlichen Beurteilung, kann von der Ersatzleistung
abgesehen werden, sofern die Schülerin oder der Schüler nicht selbst eine solche wünscht“ (BBrief vom 8.1. 2021).
Klausuren in der Studienstufe finden regulär in der Schule statt.
Schriftliche Überprüfungen in Jahrgang 10
Die Schulbehörde hat entschieden, auf die zentralen schriftlichen Überprüfungen Anfang Februar
zu verzichten. Aktuell sind keine Veränderungen in Bezug auf die mündlichen Überprüfungen
geplant.
Lernferien im März 2021
Für die Märzferien werden wieder Lernferien angeboten. Nähere Informationen folgen.
Sachstand zur Lernstand 9-Testung
Die Testung in Jahrgang 9 am 18.1. 2021 kann nicht durchgeführt werden. Wann und in welcher
Form diese nach dem 31.1. 2021 durchgeführt werden kann, wird noch entschieden.

Schulische Veranstaltungen und Schulfahrten
Alle schulischen Veranstaltungen bis Ende Februar 2021 sind hiermit abgesagt. Bitte stellen Sie
sich darauf ein, dass eine Verlängerung des Verbots von Schulfahrten bis Ende der Märzferien
wahrscheinlich ist.
Sportunterricht
Der ausgesetzte Sportunterricht läuft ab dem 18.1. 2021 wieder an.
Ausgabe der Zeugnisse
Die Ausgabe der Zeugnisse wurde nicht zentral geregelt. Wir überlegen gerade noch, wie es
sinnvoll über die Bühne gehen kann und informieren Sie zeitnah.
Krankmeldungen
Bitte melden Sie Ihr Kind wie gewohnt vor der ersten Stunden über das Schulbüro „krank“.

Nach fast einem Jahr im Trial-and-Error-Modus und des Einzugs von ca. 1000 neuen Wörtern in
unseren Alltag, wünschen wir Ihnen Zuversicht und Gelassenheit für die kommenden drei Wochen.
Herzliche Grüße
Ihre
Anne Hutmacher und Kay Jany

