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Nach 9 Wochen Corona-Zeit: Blick auf den Abschluss des 
Schuljahres 
 

 

Liebe Eltern, 

heute werden Sie die Pläne für den jahrgangsweisen Wiedereinstieg der übrigen 
Klassen in den Präsenzunterricht ab dem 25.05. erhalten. 

Für die Zeugnisse der Schülerinnen und Schüler in der Unter- und Mittelstufe hat die 
Schulbehörde eine erfreuliche, entlastende Regelung erlassen: Auch in den Klassen 
5, 7 und 8 werden Ganzjahresnoten erteilt. Es wird also keine Zeugnisnoten geben, 
die sich allein auf die Zeit dieses sehr besonderen zweiten Halbjahres beziehen. 

Daraus folgt, dass wir in Unter- und Mittelstufe keine „Klassenarbeiten für alle“ mehr 
durchführen müssen. Wir können uns neben dem Wiedereinstieg in den 
Unterrichtsstoff auch angemessen mit der Gesamtsituation der Kinder und 
Jugendlichen beschäftigen. Nur für einzelne Schülerinnen und Schüler, deren 
Jahresnote sonst nicht sicher festzulegen ist, werden noch Leistungsnachweise 
angesetzt. Hierüber entscheiden die Lehrkräfte im Laufe der letzten Maiwoche, so 
dass alle Betroffenen Anfang Juni Klarheit haben, ob und wann für sie noch ein solcher 
Leistungsnachweis ansteht. 

Bitte denken Sie unbedingt daran, dem Schulbüro rechtzeitig zu melden, wenn Ihr Kind 
an einzelnen Tagen oder gar – aus Risikogründen – in den verbleibenden 
Schulwochen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann. Wir bitten Sie, für die 
Jahrgänge 5, 7, 8 und 9, die neu in den Präsenzunterricht zurückkehren, diese 
Nachricht zeitnah auch an die Klassenleitung zu geben, damit die Aufteilung der 
Klassen in Halbgruppen planvoll vorgenommen werden kann. 

Leider hat sich erhärtet, dass sämtliche Klassenfahrten bis zu den Herbstfreien 2020 
abgesagt werden müssen. Dennoch hoffen wir weiter auf mehr Licht am Horizont 
gerade für solche Höhepunkte im Schulleben. 

Nach den Maiferien werden wir entscheiden, wie wir die ebenfalls nicht in klassischer 
Weise durchführbaren Ereignisse wie den Kennlernnachmittag der zukünftigen 
Fünftklässler, die Abiturentlassungsfeier, den Schulausflug oder die Versammlungen 
der Jahrgänge zum Schuljahresende werden ersetzen können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gute Maiferienwoche.  

 

Herzliche Grüße 

 
 

Christiane Canstein und Martin Richter 


