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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 25/2019-2020 AM 8.5.2020  
 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
vom Elternrat habe ich die Rückmeldung erhalten, dass der Informationsbrief zur Bewer-
tung zu Irritationen geführt hat. Selbstverständlich wird es am Schuljahresende Zeugnisse 
mit Noten geben, denn bis zu den Märzferien haben alle SchülerInnen ja schon ganz viel 
geleistet - und jetzt im Fernunterricht erst recht. 
Zur Bewertung gibt der Landesschulrat folgendes vor:  „Die regelmäßige Prüfung und Kor-
rektur der Arbeitsergebnisse aus dem Fernunterricht gibt den Lehrkräften Aufschluss über 
den Stand der Kompetenzentwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Wie im her-
kömmlichen Unterricht können sie bei der Leistungsbewertung exemplarisch und stichpro-
benartig herangezogen werden. So wird eine Einschätzung und Beurteilung des Lernstan-
des und der Lernentwicklung – trotz des Ruhens des regulären Schulbetriebs – im Regelfall 
möglich sein. (…) Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation kann nach Entscheidung der 
Lehrkraft (…) von der Durchführung von schriftlichen Lernerfolgskontrollen, Klausuren so-
wie von Präsentationsleistungen während der Zeit des Ruhens des regulären Schulbetriebs 
abgesehen werden. (…) Kommt die Lehrkraft aufgrund der vorliegenden Leistungsnach-
weise zu einer verlässlichen Beurteilung, kann von der Ersatzleistung abgesehen werden, 
sofern die Schülerin oder der Schüler nicht selbst eine solche wünscht.“ 
Deshalb hat die Schulleitung einen Not-Klassenarbeitenplan nur für die versetzungsrele-
vanten Jg. 6 und 10 vorgesehen, um hier ggf. noch einzelne Arbeiten zu ermöglichen. In 
allen anderen Jahrgängen möchten wir angesichts der kurzen noch ausstehenden Zeit bis 
zu den Sommerferien keinen zusätzlichen Druck erzeugen und sehen keine weitere schrift-
lichen Arbeiten für alle vor. Sollten SchülerInnen für sich persönlich Ersatzleistungen in Be-
tracht ziehen, sprechen diese sich bitte mit ihren FachlehrerInnen ab und lassen sich dazu 
beraten, was für sie im Einzelfall sinnvoll sein könnte. 
 
Sollte es in einzelnen Klassen den Wunsch nach einem Elternabend (nur per Videokonfe-
renz möglich) sein, sprechen Sie bitte Ihre Klassenleitung an. Gerne stünden die Abtei-
lungsleitungen Herr Most und Frau Steuber ggf. als TeilnehmerInnen in einer solchen Vide-
okonferenz zur Verfügung. 
 
Aktuell kann ich Ihnen bis zum heutigen Datum zur von der BSB geplanten Öffnung der 
Schule für alle Klassen keine genaue Auskunft geben. So sehr wir uns alle freuen und ge-
radezu aufblühen, mit jungen Menschen endlich wieder vor Ort zusammen arbeiten zu kön-
nen (und dabei lernen, dass vor dem Schultor doch so einige SchülerInnen die räumliche 
Vorstellung der Entfernung von 1,50 Meter unmittelbar verlieren und sanft daran erinnert 
werden müssen), so wenig kennen wir die detaillierten Vorstellungen und Vorgaben der 
BSB zu den Plänen ab dem 25. Mai. Im Schulleitungsteam wälzen wir schon eifrig Konzepte 
– Ergebnisse können aber erst veröffentlicht werden, wenn wir die neuen offiziellen Anwei-
sungen kennen.  

Viele Grüße 
Arne Wolter  


