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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit einer halben Woche sind die Aufgaben zu Hause verpflichtend zu bearbeiten. Wir haben 
hierzu und darüber hinaus viele Anfragen bekommen und wollen mit diesem zweiten Brief 
aufgetauchte Fragen klären. 
 
In vielen Anfragen geht es um schriftliche Arbeiten, Notengebung und Versetzung ins nächste 
Schuljahr. 
Eins ist klar: Die Arbeit zu Hause kann kein vollwertiger Ersatz für regulären Präsenzunterricht 
in der Schule sein. 
 
Es ist uns wichtig, dass Ihre Kinder regelmäßig und gewissenhaft die gestellten Aufgaben be-
arbeiten. Dabei sollten die Schüler*innen in der Lage sein, die Aufgaben eigenständig zu be-
arbeiten. Wenn dies nicht möglich ist, weil sie z. B. als zu schwer erscheinen, sollen Ihre Kinder 
dies bitte im wöchentlichen Gespräch mit der Klassenlehrkraft thematisieren. Es soll nicht 
sein, dass Ihre Kinder die Aufgaben nur dadurch bewältigen, dass Sie als Eltern zu 
Homeschooling-Lehrkräften werden. 
 
Es werden nur noch wenige schriftliche Arbeiten geschrieben: 

1. In der Sek I wird nur dann eine Klassenarbeit in Mathematik, Englisch und Deutsch 
geschrieben, wenn dies in diesem Schuljahr noch nicht erfolgt ist.  

2. In den Abschlussklassen 10H, 10R und 9H werden nur noch die Abschlussarbeiten ge-
schrieben. 

3. Es werden keine weiteren schriftlichen Arbeiten in der Sek I geschrieben. 
4. In der Sek II muss laut Erlass in allen Fächern jeweils eine Arbeit im 2. Halbjahr ge-

schrieben werden. Sollte dies vor der Schulschließung bereits erfolgt sein, wird in dem 
jeweiligen Fach keine weitere Arbeit geschrieben. 

 
Es findet in diesem Schuljahr kein Kursunterricht als Präsenzunterricht in der Sek I mehr statt.  
Grundsätzlich gilt: Die Arbeit zu Hause wird nicht zensiert. Wenn Schüler*innen ihre Noten in 
Fächern, die jetzt online unterrichtet werden, verbessern wollen (dies gilt auch und besonders 
für jeglichen Kursunterricht), können Schüler*innen jedoch die Lehrkraft darum bitten, 
einzelne Arbeitsergebnisse zu bewerten und in der Note zu berücksichtigen. In diesem Fall 
muss für die Lehrkraft klar ersichtlich sein, dass es sich um eine Eigenleistung des/der 
Schüler*in handelt.   
 
In der Zeit von Mittwoch, 29.04.20 bis Mittwoch, 13.05.20 werden die Lehrkräfte die Noten 
mit Ihren Kindern besprechen. 
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Möchte also ein/e Schüler*in seine/ihre Note verbessern, sollte er/sie mit der Fachlehrkraft 
sprechen und gemeinsam Vereinbarungen treffen. 
 
Noten aus Fächern, die nur im 2. Halbjahr unterrichtet wurden, können nicht dazu führen, 
dass man nicht versetzt wird. Gute Noten aus diesen Fächern können aber zum Ausgleich für 
schlechte Noten in Ganzjahres-Fächern herangezogen werden. 
 
Überhaupt werden wir die schwierigen Umstände dieses Halbjahres bei den Zeugniskonfe-
renzen umfangreich berücksichtigen. Allein wegen der Corona-Krise soll niemand ein Schul-
jahr wiederholen müssen. Wann immer möglich, werden wir ausnahmslos von der Aus-
gleichsregelung Gebrauch machen, um eine Versetzung dadurch herbeizuführen und gege-
benenfalls auch Nachprüfungen in den Zweifelsfällen durchführen. 
 
Allerdings möchte ich noch hinzufügen: Die seitens der Schule gestellten Aufgaben müssen in 
der Arbeit zu Hause bearbeitet und möglichst fertiggestellt werden. Dies gilt als Erfüllung der 
Schulpflicht. Daher bitten wir Sie als Familien - wenn möglich - für eine regelmäßige und 
ernsthafte Bearbeitung dieser Aufgaben durch Ihre Kinder zu sorgen.  
 
Wenn Sie Fragen haben, zu viel Schwierigkeiten oder Druck bei ihren Kindern beobachten, 
wenden Sie sich an die Klassenlehrkräfte als erste Ansprechpartner - sie kennen Ihre Kinder 
am besten. Bei Fragen zu den Aufgabenstellungen sollen sich Ihre Kinder natürlich auch an die 
Fachlehrkräfte selbst wenden. Nachfragen sind ausdrücklich erlaubt und erwünscht, gerade 
in dieser Zeit sozialer Distanz geben sie eine wichtige Rückmeldung an die Lehrkräfte.  
 
Für Fragen, Anmerkungen und Rückmeldungen schreiben Sie an die IServ-Adressen der Lehr-
kräfte eine E-Mail. 
Zum Austausch für die Schüler*innen und Lehrkräfte schalten wir auch die Foren der Klas-
sengruppen wieder frei. Hier sind Fragen und Erklärungen für alle Mitglieder der Klasse sicht-
bar, so dass sich alle untereinander austauschen können. 
Neu bei IServ eingestellt ist das Modul der Videokonferenzen. Hier können Lehrkräfte, wenn 
die technischen Voraussetzungen bei allen Schüler*innen gegeben sind, Teile ihres Unter-
richts mit der Klasse online durchführen oder auch Einzel- oder Gruppengespräche von An-
gesicht zu Angesicht führen.  
 
Noch ein paar Hinweise: 
Unser Bistro  bleibt bis zu den Sommerferien geschlossen. Dies gilt auch zunächst für die 
Mensa. Wann wir sie öffnen, entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt. 
Die Wanderwoche mit den Klassenfahrten im September 2020 wird durch die Schulleitung 
abgesagt. Der Gesundheitsschutz von Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kol-
legen muss vorgehen, da der Kontakt mit anderen Gruppen in Jugendherbergen und ähnlichen 
Unterkünften unvermeidbar ist. Zudem hilft uns diese zusätzliche Woche, die Lücken zu füllen, 
die vor den Sommerferien entstanden sind. 
 
Mit den besten Grüßen Ihnen und Ihrer Familie. 

 
Christian Augustin 
Schulleiter 


