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Elternbrief Nr. 7 im Schuljahr 2019-2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir hoffen, dass Sie/ihr alle bei guter Gesundheit sind/seid und danken Ihnen/euch, dass Sie/ihr unse-
ren eingeschlagenen Weg, den Unterricht zumindest teilweise trotz der Schulschließung aufrecht zu 
erhalten, mitgegangen sind/seid. Für manche von uns sind die Methoden noch ungewohnt und unkon-
ventionell, weshalb es auch die eine oder andere Anlaufschwierigkeit gegeben haben mag. Gleichwohl 
zeigen viele überwiegend positive Reaktionen aus der Schulgemeinschaft, dass sich die Dinge inzwi-
schen eingespielt haben und wir uns alle bemühen, aus der Krisensituation das Beste zu machen. Ein 
besonderer Dank gebührt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Digitalisierung“, die uns mit Rat und Tat 
geholfen hat, den mediengesteuerten Unterricht zu realisieren. 
 
 
In der Zwischenzeit hat uns Frau Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann einige Eckpunkte für das 
Abitur und die weiteren Leistungserhebungen in den Klassenstufen 5 – 13 mitgeteilt, die Sie mög-
licherweise aus den Medien entnommen haben. Die wichtigsten seien an der Stelle kurz zusammenge-
fasst: 
 
Abiturtermine 
 
Spanisch                                       HT: 18.05.20 (LMG) NT: 22.06.20  NNT: 08.07.20 
Deutsch                                  HT: 20.05.20                NT: 16.06.20      NNT: 02.07.20 
Englisch                                  HT: 25.05.20             NT: 17.06.20         NNT: 03.07.20 
Mathematik:                                HT: 26.05.20                      NT: 19.06.20         NNT: 07.07.20 
Biologie, Chemie, Physik, 
Sport, Geschichte, Wirtschaft      HT: 28.05.20                       NT:18.06.20              NNT: 06.07.20 
 
Fachpraktische Prüfung Sport:   06. und 07.07.2020 
 
Die mündlichen Abiturprüfungen finden in der Zeit vom 20. bis 29.07.20 statt. 
 
 
Hinsichtlich weiterer Leistungserhebungen in den Klassen 5 – 11 und in den beiden Kursstufen gelten 
folgende Regelungen: 
 

• Die Verpflichtung zur Durchführung einer „gleichwertigen Feststellung von Leistungen“ (GFS) 
ist ausgesetzt. Eine bereits durchgeführte GFS geht in die Jahresleistung mit ein. Keine Schü-
lerin und kein Schüler kann aber jetzt noch zur Durchführung einer GFS gezwungen wer-
den, es sei denn, sie/er wünscht eine ausstehende GFS ausdrücklich noch zu halten. 
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• Die Mindestanzahl der schriftlichen Arbeiten kann nach Absprache mit der Schulleitung 
eventuell unterschritten werden, falls die noch verbleibende Unterrichtszeit nicht ausreicht, alle 
vorgeschrieben Arbeiten noch anzufertigen.  

• Der Stoff, den die Schüler selbstständig zu Hause erarbeitet haben, darf auf keinen Fall Ge-
genstand einer späteren Leistungsüberprüfung sein. 

 
Wie genau es an den Schulen nach den Osterferien weitergehen wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht vorhersagen. Wir halten Sie/euch auf dem Laufenden. 
Wichtig ist, dass wir gerade auch in dieser Krisenzeit vertrauensvoll und fair zusammenarbeiten und 
offen miteinander kommunizieren. Kein Vorschlag, den Unterricht sinnvoll fortzuführen, sollte von vor-
neherein als nicht praktikabel abgetan werden. Lassen Sie /lasst uns gemeinsam Möglichkeiten erfor-
schen und ausprobieren, den eingeschlagenen Weg miteinander fortzuführen und gegebenenfalls wei-
terzuentwickeln.  
 
Genießen Sie/genießt nun die bevorstehende Osterzeit und versuchen Sie/versucht, etwas Abstand von 
der manchmal etwas bedrückenden Aktualität zu gewinnen. 
 
Wir wünschen Ihnen nun ein paar erholsame Tage über Ostern und freuen uns auf ein hoffentlich baldi-
ges gesundes Wiedersehen. 
 
 
Herzliche Grüße  

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      
Günter Koch 
Schulleiter 

 Christian Reinhardt 
stellv. Schulleiter 

 


