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Leistungsüberprüfungen in Präsenz ab dem 03. Mai
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie bereits vor den Osterferien, steigen wir nun wieder in die Durchführung von schriftlichen Leistungsüberprüfungen ein.
Erforderlich ist das wegen der im Februar 2021 vom Kultusministerium getroffenen Aussage: „Ein ‚automatisches Aufrücken‘ wie es im vergangenen Schuljahr geregelt wurde, erfolgt … in diesem Schuljahr nicht.“
Die Zielsetzungen der zentralen Organisation der schriftlichen Leistungsfeststellungen sind:
 Transparenz und Übersichtlichkeit für Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte.
 Vermeidung von zu großen Häufungen von KA-Terminen für einzelne Klassen.
 Die Sicherstellung, dass es zum Schuljahresende in allen Fächern und Klassen eine ausreichende Notengrundlage für die Zeugnisse gibt.
 Die Sicherstellung, dass zum Schuljahresende in den Fächern einer Klassenstufe dieselbe Anzahl an
KA geschrieben worden sind, um Gleichbehandlung und Chancengerechtigkeit sicherzustellen.
Im Grundsatz ist alles weitgehend so organisiert, wie vor den Osterferien. Einzelheiten und die erforderlichen kleineren organisatorischen und rechtlichen Anpassungen, können den folgenden Erläuterungen entnommen werden.
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Ellinger
Schulleiter

Klassenarbeiten in Präsenz und Infektionsschutz










Die Klassenarbeiten werden ausschließlich in Doppelklassenzimmern geschrieben.
 Auch bei vollständig anwesenden Klassen, kann so jede/r Schüler/in bei ausreichendem Abstand
alleine an einem Tisch sitzen.
Das Ankommen und der Zutritt ins Schulgebäude erfolgen für die Schüler/innen so wie vor den Weihnachtsferien immer klassenstufenweise.
 Das Kohortenprinzip wird also weiterhin eingehalten.
Es sind auch die Schüler/innen zur Teilnahme an den schriftlichen Leistungsfeststellungen verpflichtet,
deren Eltern sich grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben.
 Die Ankommbereiche der Klassenstufen sind so groß, dass es ohne weiteres möglich ist, in Eigenverantwortung Abstand zu halten.
Keine Testpflicht bei der Teilnahme an Leistungsüberprüfungen!
 In diesem Zusammenhang werden selbstverständlich gar keine Selbsttests durchgeführt oder auch
nur angeboten!
Selbstverständlich gelten an einem Termin für eine schriftliche Leistungsfeststellung alle vor Weihnachten üblichen Regelungen im Rahmen unseres Hygienekonzepts. Hierzu gehören zum Beispiel:
 Pflicht zum Tragen eines medizinischen MNS ab dem Betreten des Schulgeländes.
 Zugang zur Toilette aus jeder Klasse nur einzeln.
 Alle 20 Minuten für 3-5 Minuten Stoßlüften.
 Betretungsverbot der Schule für Personen mit typischen Symptomen einer COVID19-Erkrankung.

Unterscheidet sich die Organisation der KA bei Fern- und Wechselunterricht?


Für die Durchführung sind, soweit möglich, immer die entsprechenden Unterrichtsstunden des Faches
gemäß Stundenplan vorgesehen.
 Ist eine Klasse im Fernunterricht, so kommen alle Schülerinnen und Schüler der Klasse nur für den
KA-Termin in die Schule.
 Ist eine Klasse im Wechselunterricht, so ist die eine Hälfte der Klasse sowieso in der Schule, die
andere Hälfte kommt nur für den KA-Termin in die Schule.
Das heißt, die Planung der Klassenarbeiten ist organisatorisch unabhängig von dem aktuell vorgegebenen Unterrichtssystem und kann ggf. bis zum Schuljahresende fortgeschrieben werden.

Anzahl der Klassenarbeiten je Woche




Die Termine für die Klassenarbeiten sind zentral geplant.
Wo immer es uns möglich war, hat eine Klasse nicht mehr als zwei Klassenarbeiten in einer
Woche.
Seltene Ausnahmen, mit drei Klassenarbeiten in einer Woche konnten wir auf höhere Klassen beschränken.

Wie erfahre ich, wann ich eine Klassenarbeit habe?




Die Klassenarbeiten bis zu den Pfingstferien sind bereits genau terminiert.
Auf der Startseite der Homepage sind wochenweise Übersichtslisten, auf denen steht, wer an welchem
Tag in welchem Fach eine Klassenarbeit schreibt.
Zusätzlich dazu kündigen die jeweilen Fachlehrkräfte im Moodlekurs des betroffenen Faches die Klassenarbeit ebenfalls an. Hier sind auch die Uhrzeit und der Raum aufgeführt.

Was kommt in der Klassenarbeit dran?
Neben der Ankündigung des Termins der Klassenarbeit erfolgt natürlich auch die Information über die
Themen und die Vorbereitung auf die Klassenarbeit über den Moodlekurs der jeweiligen Fachlehrkraft.
Folgende Punkte werden die Fachlehrkräfte dabei berücksichtigen:
 Die Durchführung einer Klassenarbeit erst nach Abschluss einer Unterrichtseinheit, ist im Rahmen dieser Organisation nicht möglich.
 Es wird nicht alles in die Klassenarbeit „hineingestopft“, was seit der letzten Klassenarbeit (vor Weihnachten) im Unterricht bzw. im Fernunterricht behandelt worden ist.
 Die Klassenarbeiten sollten sich überwiegend am aktuellen Unterrichtsstoff orientieren.
 Die Klassenarbeitsaufgaben werden so gestaltet, dass diese gemäß den Umständen des durchgeführten Fernunterrichts wirklich leistbar sind.

Nachschreiben von Klassenarbeiten




Wenn man an einem Klassenarbeitstermin entschuldigt gefehlt hat, wird es Nachschreibetermine geben.
Hierbei werden wir aus organisatorischen Gründen Schüler/innen aus verschiedenen Klassenstufen
terminlich und räumlich zusammenfassen (müssen).
Für die Entscheidung, ob ein entschuldigtes Fehlen vorliegt, sind die Regelungen der Schulbesuchsverordnung maßgebend.

