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An die 
Schülerinnen und Schüler der beiden 
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__ 
Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom   Unser Zeichen  Anlagen   Datum 
            12.05.2020 
 
 
Elternbrief Nr.12 im Schuljahr 2019-2020 (Neue Regelungen zur Notenbildung in den beiden 
Kursstufen: Stand 12.05.2020) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
inzwischen haben wir die ersten Erfahrungen mit dem Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht hinter 
uns bringen dürfen. Seit etwas über einer Woche können die allermeisten Schülerinnen und Schüler der 
beiden Kursstufen zumindest in einem Teil ihrer Unterrichtsfächer wieder an die Schule kommen. Wir 
sind sehr froh, dass wir mit Hilfe des Schulträgers die vielen Vorgaben zu den Abstandsregelungen und 
Hygienevorschriften gut umsetzen konnten. 
Für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 2 stehen diese Tage ganz im Zeichen der unmittelbar 
bevorstehenden Abiturprüfungen, die am kommenden Montag mit dem Fach Spanisch starten. 
 
In beiden Jahrgangsstufen gibt es zudem immer wieder Nachfragen zur Notenbildung in diesem zwei-
ten beziehungsweise vierten Kurshalbjahr. Das Regierungspräsidium hat nun heute früh (12.05.2020) 
erneut eine Handreichung mit modifizierten Vorgaben für Lehrer, Schüler und Eltern herausgegeben, 
die wir im Folgenden abdrucken.  
 
Es gelten nunmehr die folgenden verbindlichen (von Schuljuristen abgesegneten) Regelungen: 
 
„Lerninhalte, die bereits vor der Schulschließung im Unterricht behandelt wurden, können auch ohne 
erneute Behandlung im nun eingeschränkten Präsenzunterricht Gegenstand von schriftlichen oder 
mündlichen Leistungserhebungen sein.  
 
Weiter ist es insoweit auch grundsätzlich möglich, Schüler*innen der KS 1, die bei schriftlichen Arbei-
ten (Klassenarbeit oder Test) vor der Schulschließung entschuldigt gefehlt haben, gemäß § 8 Abs. 4 
NVO eine entsprechende Arbeit jetzt nachträglich anfertigen zu lassen.  
 
Falls ein Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, weil er einer Risikogruppe angehört 
und/oder die Erziehungsberechtigten eine Teilnahme am Unterricht ablehnen, ist es Aufgabe des 
Schülers – wie auch sonst in allen anderen Krankheits- oder Verhinderungsfällen – selbst den ver-
säumten Stoff nachzuarbeiten (er sollte hierfür geeignete Materialien über die im Präsenzunterricht 
behandelten Themen erhalten und muss sich bei Mitschüler*innen die Heftaufschriebe besorgen). Da-
mit können/müssen insoweit fehlende Schüler dann auch an schriftlichen/mündlichen Leis-
tungsmessungen – ggf. in einem gesonderten Raum mit besonderen Schutzmaßnahmen – teilneh-
men.  
 
Die Erhebung einer schriftlichen Leistung in digitaler Form außerhalb der Schule ohne Aufsicht ist 
mit Blick auf die damit nicht mehr gewährleistete Chancengleichheit (Hilfsmittel, Fremdleistung etc.) 
grundsätzlich nicht möglich. 
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Hinsichtlich der Gewichtung der schriftlichen zu den mündlichen und ggf. auch praktischen Leistungen 
bei der Gesamtnotenbildung ist zu bedenken, dass diese ggf. den reduzierten Leistungserhebungen 
im schriftlichen, mündlichen oder auch praktischen Bereich anzupassen ist.    
 
Die vorgenannten Grundsätze gelten für Schüler*innen der KS 1 und KS 2 hinsichtlich Leistungs-
messungen im zweiten und vierten Halbjahr, wobei zu beachten ist, dass gemäß dem Erlass des KM 
vom 07.05.2020 bei den Schüler*innen des vierten Halbjahres in der KS 2 keine Klassenarbeiten, 
sondern nur schriftliche Wiederholungsarbeiten (sog. Tests) geschrieben werden sollen.“ 
 
(Quelle: E-Mail des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 12.05.2020, 11:40 Uhr) 
 
Wir bitten euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern und Kolleginnen und Kollegen, die 
Vorgaben zu beachten. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Zusatztermin: Kommunikationsprüfung in Spanisch (KS 2): Freitag, den 19.06.2020, 07:50 – 09:15 Uhr 
am Lise-Meitner-Gymnasium 
 
Den Abiturientinnen und Abiturienten drücken wir die Daumen für die anstehenden Prüfungen. 
 
 
Mit den besten Wünschen für eine gesunde Zeit  

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      
Günter Koch 
Schulleiter 

 Christian Reinhardt 
stellv. Schulleiter 

 


