
 

 

 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,  
 

eine große Stärke unserer Schule ist der regelmäßige Austausch zwischen der Schülerschaft, 

der Elternschaft und den Lehrerinnen und Lehrern. Leider sind viele unserer etablierten 

Kommunikationswege in diesen Tagen erschwert und so möchte ich erneut diese schriftliche 

Form wählen, um über aktuelle Entwicklungen zu informieren; immer in der Hoffnung, dass 

diese Schreiben sehr bald nicht mehr nötig sind und wir uns mit einem guten Gefühl alle 

wieder persönlich austauschen können.  

 

1. Klassenarbeiten und Klausuren 
 

Das Distanzlernen dauert weiter an und es gibt teilweise Nachfragen in Bezug auf den Um-

gang mit den Klassenarbeiten und insbesondere mit den Klausuren in der Oberstufe.   

 

a) Orientierungs- und Mittelstufe 

Ich hatte zurückliegend bereits über den Umgang mit Klassenarbeiten informiert und möch-

te an diese Vorgehensweise hier noch einmal kurz erinnern. Der Klassenarbeitserlass ist für 

das laufende Schuljahr außer Kraft gesetzt und wir können mit der Anzahl der noch zu 

schreibenden Klassenarbeiten recht flexibel umgehen. Solange wir uns im Distanzunterricht 

befinden, werden keine Klassenarbeiten angesetzt. Wenn eine Lerngruppe wieder in den 

Präsenzunterricht zurückkehrt, werden wir frühestens nach einer Woche und mit entspre-

chender Ankündigung Klassenarbeiten schreiben lassen.  

 

b) Oberstufe 

Wir befinden uns in Bezug auf die Klausuren in den Jahrgängen 10 und 11 in einem schwieri-

gen Spagat zwischen dem Distanzlernen, den Hygienebestimmungen und der Notengebung 

für das laufende Halbjahr. Zudem sind Klausuren für Schülerinnen und Schüler eine wichtige 

Möglichkeit, ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen und bieten gleichzeitig eine wesentliche 

Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen.  

Nach ministeriellen Vorgaben dürfen „ab 22.02.2021 außer den Schülerinnen und Schüler[n] 

der Abschlussjahrgänge auch diejenigen der Eingangsphase und der Qualifikationsphase 1 (Q 

1) für Klassenarbeiten in Präsenz unter Hygienebedingungen in die Schule kommen“. 

Wir möchten dies an unserer Schule wie folgt umsetzen: 

 

 

 

 

aktuelle Informationen 

u.a. zu Klassenarbeiten  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 

23. Februar 2021 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 



 

10. Jahrgang 

 In diesem Jahrgang werden nur die Profilfach- und Kernfachklausuren geschrieben.  

 In allen anderen Kursen werden alternative Lernleistungen als Klausurersatzleistung 

durchgeführt werden.  

 

11. Jahrgang 

 Da es sich im 11. Jahrgang um eine Halbjahresnote handelt, ist die Priorität eines 

schriftlichen Leistungsnachweises im Vergleich zum 10. Jahrgang – gerade auch im 

Hinblick auf die Abiturvorbereitung und das Einbringen der Notenpunkte ins Abitur 
– höher einzuschätzen. Deshalb wird im zweiten Halbjahr im 11. Jahrgang pro Fach 

eine Klausur geschrieben.  

 

Der aktualisierte Klausurplan für die Oberstufe wird zeitnah veröffentlicht.  

 

2. Distanzlernen  
 

Im Sinne der Fachanforderungen und der schulinternen Fachcurricula setzen wir die Vermitt-

lung der Lerninhalte an die Gesamtsituation angepasst gezielt fort. Aus den Beiträgen des 

Distanzlernens sowie der Beteiligung in den Videokonferenzen ergibt sich die Bewertungs-

grundlage der derzeitigen Leistungseinschätzung.  

Noch vor Ostern – wie alljährlich üblich – werden wir über den Leistungsstand in den einzel-

nen Fächern informieren. Auf welche Art und Weise dies erfolgt, wird davon abhängen, ob 

sich die Lerngruppen zu diesem Zeitpunkt im Präsenzunterricht oder im Distanzlernen befin-

den.  

Ich möchte im Zusammenhang mit dem Distanzlernen noch auf eine rechtliche Rahmenbe-

dingung hinweisen. Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Umfeld arbeiten, sind über 

die private Versicherung geschützt. Dies ist keine Neuerung, sondern gilt beispielsweise auch 

für die Erledigung von Hausaufgaben.  

 

 

3. Aktualisierung des Schnupfenplans  
 

Dieser E-Mail hängt das Informationsblatt mit dem aktualisierten Schnupfenplan an. Derzeit 

betrifft er nur den Abiturjahrgang und die Notbetreuung, da sich diese Schülerinnen und 

Schüler als einzige in der Schule befinden, aber ich bitte um eine sorgfältige Beachtung, so-

bald der Präsenzunterricht auch für andere Jahrgänge wieder beginnt.   
 

 

4. Änderung beim Tragen eines  Mund-Nasenschutzes 

 

Auch wenn sich derzeit nur der Abiturjahrgang im Präsenzunterricht befindet und die Um-
setzung unseres Hygieneplans aufgrund der Schülerzahl dadurch vereinfacht wird, möchte 
ich in Erwartung einer kommenden Schulöffnung darauf hinweisen, dass in der Schule ein 
medizinischer Mund-Nasenschutz getragen werden muss (OP- oder FFP2-Maske). Stoff-
masken sind somit nicht ausreichend.  

 

 

 



 

 

 

 

5. WIWAG-Planspiel statt Wirtschaftspraktikum  

Aufgrund der derzeitigen Situation hat leider nur ein kleiner Teil des 11. Jahrgangs die Mög-

lichkeit, das Wirtschaftspraktikum in gewohnter Form durchzuführen. Da wir diesen Schüle-

rinnen und Schülern diese Chance jedoch nicht nehmen wollen und das Praktikum einen 

hohen Stellenwert an unserer Schule genießt, hat sich die Fachschaft WiPo zeitintensiv auf 

das WIWAG-Planspiel vorbereitet und bietet so dem restlichen Jahrgang eine lohnende Al-

ternative zum Praktikum an.  

Die WiPo-Lehrkräfte begleiten das Planspiel sehr eng. Eine parallele Betreuung ihrer übrigen 

Lerngruppen ist dabei nicht möglich. In der Woche vom 1. bis 5. März 2021 wird es deshalb 

in einigen Lerngruppen zu Verschiebungen und teilweise auch zu Unterrichtsausfällen kom-

men. Wir haben die „Vertretung“ so organisiert, dass die Lehrkräfte, die in diesen Tagen 

nicht im 11. Jahrgang eingesetzt werden, den Unterrichtsausfall in den übrigen Jahrgansstu-

fen etwas abfedern. Diese Lehrkräfte werden ihre Lerngruppen darüber informieren.  

 

 

6. Schulleben und Schulkleidung  

 

Das bisherige Schreiben zeigt leider einmal wieder, dass die derzeitige Situation meine Mit-
teilungen stark bestimmt. Zum Glück gilt das so einseitig nicht für unser Schulleben, das viel-
fältig bleibt. Ich möchte einladen, sich auf der Homepage ein paar Einblicke zu verschaffen 
und beispielsweise etwas über den kreativen und lehrreichen Umgang mit Schnee zu erfah-
ren, tolle Zeichenportfolios einzusehen oder selbst verfasste Gedichte zu lesen.  
 

Zudem möchte ich darüber informieren, dass Frau Greve sich ab sofort um unsere Schulklei-

dung kümmert. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, kann dies sehr gern auf der 

Homepage tun.  

 

 

 
 
 
Herzliche Grüße und alles Gute  

 

 

     Philipp Kraft  


