
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    14.5.2020 

In meinem letzten Schreiben habe ich schon berichtet, dass gerade intensiv an den 

Rahmenbedingungen gearbeitet wird, unter denen wir die Präsenzphasen nach den 

Pfingstferien gestalten können. Wir werden, soweit es neben dem Abitur und den 

Korrekturen möglich ist, auch weiterhin Fernunterricht anbieten, sodass die Präsenzphasen 

diesen eher ergänzen. 

Da wir eine Klassenstufe mehr haben als andere Schulen, stellen uns die verbleibenden sechs 

Schulwochen nach den Pfingstferien vor besondere Herausforderungen; denn wir haben 7 

Klassenstufen von 5-10. Ebenso ist der Umstand von vielen Klassen mit vielen Schüler_innen 

erschwerend. Wir nehmen die Abstandsregeln ernst und da etliche Räume unter Einhaltung 

der Abstandsregeln im Stammgebäude nur 12 oder 13 Schüler_innen  im Raum zulassen, 

brauchen wir pro Klasse teilweise drei Gruppen und damit auch drei Räume. 

Wir freuen uns alle sehr auf die Präsenzphasen mit Ihren Kindern! Wir möchten, dass sich 

alle Schüler_innen sowie Lehrer_innen sicher fühlen können, was, wie überall in dieser Zeit, 

zu Abstrichen an der gewohnten Normalität führt, nicht aber zu Abstrichen an der Intensität 

unserer Begegnungen.  

So erleben wir es aktuell mit den Schüler_innen unserer Oberstufe. 

Die Notbetreuung wird grundsätzlich beibehalten. Was in den Ferien geschieht, muss die 

Stadt noch festlegen. 

Die JG1 verbleibt im Präsenzbetrieb. Die JG2 wird gesondert über Präsenzzeiten nach dem 

Abitur informiert. 

 

Abfrage zur Präsenzphase 
 
Einige von Ihnen überlegen vielleicht, ob sie überhaupt möchten, dass die Kinder die Schule 
zu den Präsenzphasen wieder besuchen, weil z.B. Großeltern mit im Haushalt leben, oder 
andere Umstände das Risiko unverhältnismäßig hoch erscheinen lassen. 
Um dem Rechnung zu tragen, bitten wir Sie uns ab Freitag 18 Uhr bis zum Mittwoch, 
20.5.20, 12.00 Uhr, mitzuteilen, ob Ihr Kind an der Präsenzphase teilnimmt oder nicht. 
Im Schreiben des KM vom 12.5.20 hieß es: 
„Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen gesondert berücksichtigen 
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt für 
Schülerinnen und Schüler, wenn sie in einem gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, 
die einer Risikogruppe angehören.“ 
Bitte verwenden Sie dazu unser Moodle. Sie finden unter der KlAG Ihrer Klasse eine 
entsprechende Abfrage. 
 

 



 

Neuer Termin für die Lernpakete nur auf Moodle 

Am kommenden Freitag wird es ein etwas abgespecktes Lernpaket für die Woche geben, in 

der Christi Himmelfahrt ist. Vidkos gibt es nur von Montag bis Mittwoch. 

Spätestens ab Freitag 18 Uhr sind die Lernpakete für Sie, bzw. für Ihre Kinder auf Moodle 

freigeschaltet. Einen zusätzlichen Versand per Mail wird es nicht mehr geben. 

 

Zeugnisse, Versetzung und Wiederholung 

Nach den Ferien wird sich das Klassenlehrerteam mit jenen in Verbindung setzen, bei denen 

eine freiwillige Wiederholung oder ein Wechsel der Schulart ratsam und angebracht 

erscheint. 

Es gibt am Ende des Schuljahres ein Zeugnis mit Noten auf Basis der erhobenen Leistung. 

Sollte dies in einzelnen Fächern nicht möglich sein, z.B. weil das Fach erst zum Halbjahr 

begann, steht im Zeugnis ein Strich. 

Bei Versetzungsentscheidungen bleiben im Schuljahr 2019/20 Noten, die schlechter als 

„ausreichend“, also „mangelhaft“ oder gar „ungenügend“ sind, außer Betracht. D.h. die 

Schülerin oder der Schüler wird dennoch versetzt. Eine mögliche freiwillige Wiederholung 

kann aufgrund der Wissenslücken sinnvoll sein und zählt nicht als Nicht-Versetzung, sodass 

eine Wiederholung im Folgejahr auch nochmals möglich wäre. 

Wenn Sie zu diesem Thema vorab Beratung möchten, wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrer oder an die Beratungslehrerin, Frau Reck-Fechter. 

 

Ihnen allen gute Beratung zunächst in der Familie zu den Themen in diesem 

Informationsbrief  

- und euch liebe Schülerinnen und Schüler viel Erfolg beim nächsten Lernpaket ! 

Bleiben Sie / bleibt gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Sylvia Jägersberg 

 


