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Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir sind nun am Ende der siebten Homeschooling-Woche angelangt und leider ist eine Rückkehr in die 

Schule für viele von euch noch immer nicht in Sicht. Die letzten Wochen waren für euch, die ihr fleißig 

aber vor allem auch ohne Präsenzunterricht zu Hause lernt, sowie für Sie als Eltern, die Ihre Kinder 

tatkräftig unterstützt haben, anstrengend. Wir möchten euch und Ihnen an dieser Stelle für euer und Ihr 

Engagement danken! Auch der Spagat der Kolleginnen und Kollegen zwischen Präsenz- und 

Distanzunterricht, dem Sichten und Rückmelden der Schülerergebnisse und das Vor- und Nachbereiten 

dieses hybriden Unterrichts war, ist und bleibt weiterhin eine große Herausforderung. 

Um euch und Ihnen eine verlässlichere Struktur für das tägliche Lernen an die Hand zu geben, haben 

euch eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer einen Stundenplan zugeschickt. Dieser gilt ab dem 

kommenden Montag, den 01.03.2021. Er macht es für euch und Sie aber auch für die Kolleginnen und 

Kollegen einfacher, Videokonferenzen oder ähnliches zu planen und zu terminieren. Videokonferenzen, 

so denn welche angesetzt sind und werden, finden ab Montag, den 01.03.2021 nur noch in den im 

Stundenplan dafür vorgesehenen Stunden statt. Eine Verpflichtung seitens der Lehrkräfte 

Videokonferenzen anzubieten besteht nicht. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf 

hinweisen, dass das Filmen einer Videokonferenz und/oder das Anfertigen von Screenshots und die 

Verbreitung dieser Bild- und Tonaufnahmen verboten ist. Der Datenschutz und auch das Recht am 

eigenen Bild haben in solchen Konferenzen einen hohen Stellenwert und ich möchte euch bitten, diesen 

respektvoll mit eurem Verhalten zu unterstützen.  

Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass euch der Präsenzunterricht und auch eure Lehrer fehlen und wir 

wissen, dass es stellenweise auch Probleme beim Lernen gibt. Es gibt ein kostenloses Angebot, dass ihr 

und auch Sie nutzen können. Das Konzept sieht vor, dass sich Schüler/-innen kostenlos für dieses 

Unterstützungsangebot anmelden können. Sobald die Anmeldung getätigt ist, wird zwischen Schüler/-

innen und Student/-innen (Unterstützer) ein Kontakt hergestellt. Nach einer kurzen Phase des 

Kennenlernens kann die Lernunterstützung dann digital starten. 
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Es herrscht offenbar bei euch aber auch bei Ihnen große Sorge bezüglich der Benotung aber auch im 

Hinblick auf Tests und Klassenarbeiten. 

 

 

Ich hoffe, ich kann euch und Ihnen ein bisschen die Unsicherheit nehmen. Es ist dieses Mal anders 

geregelt als im März, aber das habt ihr und haben auch Sie von den Kolleginnen und Kollegen sicherlich 

bereits gehört. Alles was ihr, also Ihre Kinder im Homeschooling bearbeiten, darf von den Lehrkräften 

bewertet werden. Eine sorgfältig und richtig angefertigte Hausaufgabe kann also mit einer guten bis sehr 

guten Leistung im mündlichen Teil der Note Berücksichtigung finden. Ebenso ist es aber auch möglich, 

nicht angefertigte oder nicht abgegebene sowie nachweislich nicht selbstgemachte Ergebnisse mit einer 

mangelhaften und/oder ungenügenden Leistung in den mündlichen Teilbereich der Zeugniszensur 

einfließen zu lassen.  

In Bezug auf das Schreiben von Tests hat sich nichts geändert. Tests können und dürfen weiterhin 

geschrieben werden, diese müssen auch nicht angekündigt werden. Anders ist es bei Klassenarbeiten. 

Diese dürfen im Szenario C, also im Homeschooling, nicht geschrieben werden. Ausnahme dabei sind die 

Klassen 10, die sich im Szenario B befinden und Klassenarbeiten schreiben dürfen und müssen.  

Ich weiß, dass weiterhin große Sorge besteht, dass wenn ihr zurück in den Präsenzunterricht kommt, eine 

Fülle von Arbeiten ansteht. Ihr und auch Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Wenn ihr 

zurückkommt, habt ihr Zeit anzukommen. Sollten wir im Szenario B starten, werden in den ersten zwei 

Schulwochen verbindlich keine Klassenarbeiten geschrieben, das heißt ihr seid mindestens 5 volle Tage 

in der Schule, bevor eine Arbeit geschrieben werden darf.  

Für die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs und deren Eltern werden wir eine 

Informationsveranstaltung (in welcher Form auch immer) bzgl. der Durchführung und Bewertung der 

Abschlussprüfung durchführen, sobald wir verbindliche Informationen erhalten haben. 

Ich bin mir sicher, dass wir mit Ihrer und eurer Unterstützung auch die noch vor uns liegende 

Homeschooling-Zeit meistern werden und hoffentlich schnell wieder in den Regelbetrieb übergehen 

können. 

 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Bleiben Sie und ihr gesund! 


