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12. Infobrief an die Schulgemeinde

Auf der Zielgeraden
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
nun neigt sich das Schuljahr 2020/2021 doch langsam dem Ende zu und wir biegen auf die
Zielgerade ein. Daher ist es wichtig, noch einmal relevante Informationen zur besseren
Orientierung herauszugeben.
Zunächst einmal möchte ich meinen Dank aussprechen an die am Schulleben Beteiligten. Die
Schüler*innen setzen die Vorgaben zur Testung absolut vorbildlich um, unsere Organisation
erweist sich als gangbar und sicher. Ein Dank geht auch an meine Kolleg*innen, die die
Umsetzung der Teststrategie so gut begleiten und auch die Adaption auf den
Wechselunterricht, der ja leider nicht so leicht zu organisieren ist wie das saLzH (und auch eine
tatsächlich geringere Reichweite hat) so verantwortlich durchführen. Es kann sein, dass es an
der ein oder anderen Stelle mal hakt, in diesem Fall wenden Sie sich als Eltern bitte direkt an
die Lehrkraft bei Fragen.
Den Eltern möchte ich für die große Unterstützung in vielen Fragen des Alltags danken, ohne
diese „stille“ Unterstützung wäre die Umsetzung der Strategien ungleich schwerer.

Impfung der Lehrkräfte

Wie Sie sicherlich gelesen haben, können sich unsere Lehrkräfte seit dem letzten Wochenende
Impftermine besorgen. Das ist ein wichtiger Schritt zur Normalisierung des Schulbetriebes und
zur Sicherheit der Kolleg*innen. Da ab dem Sommer ja dann auch die Schüler*innen ab 12
Jahren geimpft werden können, hoffe ich, dass wir zum neuen Schuljahr auf einen weitgehend
„normalen“ Schulbetrieb hoffen können.

Selbsttests für Schüler*innen

Die Selbsttesttage der Schüler*innen sind weiterhin der Montag und der Donnerstag. Die
einzige Ausnahme ist der 25.05.2021, da findet an diesem Dienstag die Testung statt, da am
Montag der Pfingstmontag ist.
Schüler*innen, die die Präsenzpflicht nicht wahrnehmen können, aber die Testung für das
Schreiben von Klassenarbeiten brauchen, melden sich bitte direkt bei mir über TEAMS und
können nach erfolgter Terminabsprache den Test unter meiner Aufsicht durchführen. Auch
das klappt mittlerweile sehr gut und problemlos.

Testung der Q2-Schüler*innen vor den LK-Klausuren

Die Q2-Schüler*innen müssen sich am 17.05. und 20.05.2021 vor den Leistungskursklausuren
außerordentlich testen lassen. Die Organisation dafür ist bereits abgeschlossen, die Lehrkräfte
sind informiert. Die genauen Details dazu erhalten die Schüler*innen in Kürze.

Unterricht in der Woche vom 10.5.-17.05.2021

In der Woche vom 10.05 – 14.05.2021 findet kein Präsenzunterricht statt. Montag und
Dienstag ist das 4. Prüfungsfach im Abitur für Q4 und die Hausmesse BSO für Q2. Für die
Klassenstufen 5-10 ist an diesen Tagen unterrichtsfrei. Am Mittwoch gehen alle Lerngruppen
in das saLzH. Am Donnerstag ist Feiertag und am Freitag ein Brückentag. Daher heben wir in
dieser Woche die Taktung des Wechselunterrichts auf und starten am 17.05.2021 mit der AGruppe.

Klassenarbeiten und Tests

Wir versuchen einen abgewogenen Mittelweg zwischen Leistungsnachweisen in Form von
Klassenarbeiten, Tests und Lernerfolgskontrollen (LEKs) herzustellen, um die Schüler*innen
nicht zu überlasten. Klassenarbeiten haben Vorrang und sollen, wenn möglich, geschrieben
werden. In den Nebenfächern ist es so, dass dort LEK-Ersatzleistungen erbracht werden
können, wenn das Schreiben einer LEK nicht möglich ist oder wenig zielführend erscheint ob
der Sachlage. Die jeweiligen Fachkonferenzen stimmen sich dazu ab und informieren die
Klassen(-stufen) hinsichtlich des Vorgehens. In Fächern, in denen dann ggf. keine LEKs

geschrieben werden können, wird die schriftliche Note entsprechend ausgesetzt für das 2.
Halbjahr und es werden schriftliche Hausaufgaben oder andere Leistungsnachweise für den
so genannten Allgemeinen Teil mit herangezogen. Sollte der Fall eintreten, dass es keine
Halbjahres- oder Ganzjahresnotenbewertung geben kann, so wird dies auf dem Zeugnis mit
„nicht erteilt (n. e.)“ gekennzeichnet.
Hinweis: Sollte der Fall eintreten, dass zahlreiche Schüler*innen einer Klasse die
Klassenarbeiten in Präsenz nicht mitschreiben können/wollen, so kann die Lehrkraft eine
Ersatzleistung über z. B. mündliche Einzelprüfungen einholen, um belastbare Noten zu
erstellen.
Nachverwarnungen Sek. 1 und Info zum Leistungsstand

In dieser Woche gehen die so genannten Nachverwarnungen für die Sek.1. Schüler*innen, bei
denen die Versetzung Stand heute gefährdet (Warnung 1), sehr gefährdet (Warnung 2) oder
ausgeschlossen (Warnung 3) ist, heraus. Insbesondere bei den Warnungen 1 und 2 ist es
wichtig, dass die Schüler*innen vor allem in den Fächern mit einem Ausfall aktiv werden und
versuchen, die Note zu verbessern. Bei den Warnungen 3 lassen Sie sich bitte von den
Fachlehrer*innen beraten, ob und wie die Leistung noch nachhaltig verändert werden kann.
Auch ich stehe Ihnen hier sehr gerne beratend zur Seite.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund,

Henning Rußbült
Schulleiter

