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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wie sie schon aus den Medien erfahren haben, wurden vom Kultusministerium neue 
Vorgaben für den Unterrichtsbetrieb veröffentlicht. Im Folgenden fasse ich die 
wesentlichen Punkte zusammen. 

Leistungsnachweise und Notengebung 
Wie Sie schon aus den Medien erfahren haben, werden für die Zeit nach den 
Pfingstferien alle großen Leistungsnachweise von 5-9 ausgesetzt. Für die zehnten 
Klassen können vereinzelt solche durchgeführt werden. Kleine Leistungsnachweise 
sind weiterhin möglich, werden aber unter pädagogischen Gesichtspunkt gefor-
dert werden. Eine Ballung vermeiden, indem sich die FachlehrerInnen absprechen 
werden. 

Die Bestimmungen zu den ergänzenden Leistungsnachweisen für Klassen, Gruppen 
oder einzelne SchülerInnen gelten weiterhin. 

Hinsichtlich der Zeugnisnoten gilt dasselbe wie im vergangenen Jahr: Die Jahres-
note wird auf der Basis der erbrachten Noten gebildet, wie sie auch im Distan-
zunterricht gefordert und erbracht wurden. Eine aktuelle Übersicht wurde versen-
det. 

Sollte nach den Pfingstferien der Präsenzunterricht für 5-9 wieder beginnen, wird 
es anfangs eine Phase des Ankommens geben. Weiterhin wird es weniger um 
Noten gehen, sondern mehr um die Sicherung von Grundwissen und das Füllen von 
wichtigen Lücken. Aber sicher muss es auch darum gehen, sich wieder an die Arbeit 
im Klassenverband und Regelmäßigkeit zu gewöhnen. 

Vorrücken 
Wie im vergangenen Jahr 2019-2020 wird auch das Schuljahr 2020/2021 bei 
Wiederholung nicht auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet. Dies bedeutet 
nicht automatisch, dass „jeder weiterkommt.“ Vielmehr werden sich die Klassenlei-
terInnen mit Ihnen in Verbindung setzen und sie bezüglich des besten weiteren 
Schulweg für Ihre Kinder beraten. 

Klasse.im.Puls 
Am heutigen Tag werden wir offiziell als Klasse.im.Puls-Schule zertifiziert. Ich 
danke den Musiklehrkräften, allen voran Frau Wagner und Frau Krick, für ihr bis-
heriges Engagement in diesem Bereich. 

Wenn Sie nachlesen wollen: https://www.klasse-im-puls.de 

Projekt 9. Klasse Fr. Ilter 
Frau Ilter unterstützt unser Lehrerkollegium seit Beginn des Schuljahres. Sie ist au-
ßerdem ausgebildete Trainerin im Bereich politische Bildung und wird in diesem 
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Zusammenhang ein Projekt mit den SchülerInnen der 9. Klassen durchführen, in 
dem es ganz allgemein um die Themen Demokratie, Rassismus und gewaltfreie 
Kommunikation gehen soll. 

Am 19.5.2021 übernimmt Frau Ilter den Online-Unterricht in der Klasse 9a, und 
jeweils drei Stunden zur Hälfte. 

Stunde 1-3 Gruppe A der Klasse 9a 

Stunde 4-6 Gruppe B der Klasse 9a 

Die anderen 9. Klassen kommen nach den Ferien dran. 

Wenn Sie nachlesen möchten: https://www.profilzeigen.de/ 

 

Thomas Kuban, Schulleiter 

 


