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04.05.2020 

 

Liebe Eltern,  

liebe Sorgeberechtigten, 

 

 

ich wende mich heute mit neuen Informationen zum Thema Schulöffnung an 

Sie. Ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind weiterhin gesund und die 

Aufgabenbearbeitung bei Ihnen zu Hause funktioniert entsprechend gut. Bitte 

bedenken Sie bei den Aufgaben, dass diese Aufgabenstellung auch für uns 

Lehrkräfte Neuland ist und eine gemeinsame Einführung mit den Schülerinnen 

und Schülern nicht möglich gewesen ist. Umso wichtiger ist es für uns, 

regelmäßiges Feedback zu bekommen, ob der Umfang der Aufgaben 

angemessen ist. Geben Sie den Lehrkräften gerne diese Rückmeldungen. 

 

Vorrang vor der Einführung schulischer Präsenzangebote haben die 

Durchführung der schriftlichen Prüfungen sowie die Vorbereitung dieser 

Prüfungen. Die letzte Prüfung findet am Freitag, 15.05.2020 statt. Bis dahin 

kommen nur die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler nach 

gesondertem Plan in die Schule. Vom 18.05.2020 bis 22.05.2020 finden nur 

Beratungstermine für die 9. und 10. Klassen statt. 

Diese Phase 2 geht bis zum 22.05.2020. Im Anschluss startet die Phase 3, in der 

die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 und DaZ vor Ort 

in der Schule Präsenzzeiten bekommen werden. Die Phase 3 ist aber 

terminlich noch nicht festgelegt. 

 

In der darauffolgenden Phase 4 werden die Jahrgänge 5, 6 und 7 in der 

Schule unterrichtet werden. Auch diese Phase ist noch nicht terminlich 

festgelegt. 

 

Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre Kinder egal in welcher Phase nicht 

täglich zur Schule kommen werden. Es werden kleinere Gruppen gebildet, so 

dass ein wechselndes Angebot aus Schule/Präsenzzeit vor Ort und 



Homeschooling per IServ und Videokonferenzen entstehen wird. Aufgrund der 

Hygienebestimmungen (z.B. 1,5m – 2m Abstand untereinander) ist die 

Kapazität des Schulgebäudes bzw. der Räumlichkeiten schnell erreicht. 

Wir sind bemüht, eine Ausgewogenheit unter den Jahrgängen herzustellen.  

Wie Sie meinen Worten entnehmen können, spreche ich nicht von Unterricht 

in der Schule, sondern Präsenzzeit, in der Fragen geklärt werden und eine 

andere Form von Unterricht stattfinden wird. 

 

Der Schwerpunkt wird dabei aber auf die Arbeit Ihrer Kinder zu Hause liegen. 

Hier ist es wichtig, dass IServ täglich von den Kindern genutzt wird. Mittlerweile 

sind nahezu 90% der Schülerinnen und Schüler in IServ unterwegs.  

Die Schulpflicht besteht weiterhin; jeder Schüler und jede Schülerin muss am 

Homeschooling teilnehmen. 

Entscheidend ist es, den Kindern eine gewisse Struktur zu geben. Hierzu 

bemühen wir uns von Schulseite aus, dass wir in den nächsten Wochen eine 

Planung von Präsenzzeiten und digitalem Unterricht erarbeiten.  

 

Uns allen ist bewusst, welch hohe Verantwortung Sie als Eltern und 

Sorgeberechtigte in dieser Zeit auf sich nehmen. Dafür danke ich Ihnen recht 

herzlich an dieser Stelle.  

Schauen Sie bitte regelmäßig auf unserer Homepage vorbei. Dort werden die 

aktuellen Informationen aktualisiert und die Homepage ist somit die 

Verbindung zu Ihnen als Eltern. 

Auch in IServ werden regelmäßige Informationen, die Schülerinnen und 

Schüler betreffen eingestellt. Bitte beachten Sie, dass der Zugang zu IServ für 

die Kinder ist und Sie als Eltern nur Begleitung in IServ sind und bitte einfach nur 

unterstützend wirken.  

 

Zum Thema der Leistungsbewertung in den Klassen möchte ich Ihnen 

folgendes mit auf den Weg geben: 

Soweit bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 ein regulärer Unterrichtsbetrieb 

nicht wiederaufgenommen werden kann, werden die Leistungen, die bis zum 

13. März 2020 erbracht wurden, als Basis für die im Zeugnis dokumentierten 

Ganzjahresnoten genommen und Grundlage weiterer ggf. davon 

abhängender Entscheidungen. 

Die Verpflichtung zur Erhebung von Leistungsnachweisen in Form von 

Klassenarbeiten und gleichwertigen Leistungsnachweisen ist für den Rest des 

Halbjahres ausgesetzt.  

Arbeitsergebnisse in einem eingeschränkten Präsenzunterricht sowie 

Arbeitsergebnisse außerhalb des Präsenzunterrichts, die ab dem 20. April 2020 

in den Phasen des wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten oder deutlich 



eingeschränkten Regelunterrichts auf schulische Veranlassung erbracht 

worden sind, gehen als Abrundung des Gesamteindruckes zu Gunsten der 

Schülerinnen bzw. des Schülers in die Bewertung für Unterrichtsbeiträge ein. 

 

Sobald es neue Informationen gibt, wie die Schulen weiter geöffnet werden, 

welche Jahrgänge und Klassen wann in die Schule kommen dürfen, erfahren 

Sie es über einen Elternbrief auf der Homepage und IServ. 

 

Bleiben Sie gesund 

 

M. Claussen 

Rektor 

 

 


