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Aktuelle Informationen 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern 

 

zwei Wochen „außerschulischen Lernens“ liegen nun hinter uns und auch das schriftliche 

Abitur neigt sich dem Ende zu. Die meisten Klassenlehrer*innen und Tutor*innen haben mitt-

lerweile gute Wege gefunden, um mit den Schüler*innen in Kontakt zu bleiben und ein Lernen 

außerhalb des Präsenzunterrichtes in der Schule zu ermöglichen. Dies haben mir auch Rück-

meldungen des Schulelternbeirats bestätigt. Vielen Dank für die Kreativität bei der Organisa-

tion des außerschulischen Lernens und auch für die Unterstützung durch die Eltern.  

 

Wir sammeln derzeit gute Erfahrungen mit bestimmten Online-Plattformen oder Kommunika-

tionswegen und werden diese dann dem Kollegium als „Best-Practice-Beispiele“ zur Verfü-

gung stellen, um das außerschulische Lernen noch besser zu gestalten. Es wird von Seiten der 

Schulleitung keine Einschränkung auf die Nutzung einer einzigen Plattform geben. 

 

Bei Problemen oder Schwierigkeiten sprechen Sie bitte zuerst mit den jeweiligen Fachleh-

rer*innen bzw. Klassenlehrer*innen. Natürlich steht auch die Schulleitung in solchen Fällen als 

Ansprechpartner zur Verfügung und kann ggf. vermitteln. 

 

Die Leistungen des außerschulischen Lernens können durchaus auch als kleiner Teil in die 

mündliche Note einfließen. Rückmeldungen des Schulelternbeirats an uns haben den Wunsch 

ergeben, dass Kolleg*innen auch die Bearbeitung von Arbeitsaufträgen zurückfordern und den 

Schüler*innen ein Feedback geben sollen. Einzelne Kurse nutzen hierzu auch schon Mittel wie 

beispielsweise Telefonkonferenzen oder Chatrooms und haben feste Zeitfenster mit den Lern-

gruppen vereinbart. 

 

Über die Osterferien soll es keine neuen Aufgaben geben (vgl. VOGSV §35 Abs. 5), damit 

auch etwas Zeit zum Erholen und Entspannen bleibt. 

 

Es gibt derzeit viele noch ungeklärte Fragen, die viele bewegen, die ich aber auch größtenteils 

noch nicht beantworten kann. Hier nur eine kleine Auswahl:  

 Wird ein regulärer Unterricht nach den Osterferien wieder möglich sein?  

 Wie und wann sollen Klassenarbeiten und Klausuren nach den Osterferien geschrieben 

werden? Wie sollen am Ende des Schuljahres Zeugnisnoten erteilt werden, auch wenn 

kein schriftlicher Leistungsnachweis vorliegt?  

 Wie kann gewährleistet werden, dass die Kerncurricula der gymnasialen Oberstufe in 

der Q2 erfolgreich besprochen werden und die Schüler*innen gut auf das Abitur vorbe-

reitet werden? 

 Findet das mündliche Abitur wie geplant statt? 
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Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen hierzu erste Antworten vom Hessischen 

Kultusministerium erhalten werden, da diese Fragen zentral für alle Schulen in Hessen geklärt 

werden müssen. Wir sind auch im Moment schon in einem kontinuierlichen Austausch mit dem 

Staatlichen Schulamt und dem Kultusministerium. 

 

Für die derzeitige Q4 gibt es bereits erste Antworten des HKM: 

 

Frage: „Wie wird eine Note in der Q4 erteilt, wenn kein schriftlicher Leistungsnachweis vor-

liegt? Allein auf Grundlage der mündlichen Leistung?“ 

Antwort: „Für diesen Fall wird auf der Grundlage der bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten 

Leistungen eine Gesamtnote für die Q4 erteilt. Eine Leistungsbewertung am Ende eines Kurses 

ist auch aufgrund teilweise erbrachter Leistungen möglich. Bei Nichterbringung von Leistun-

gen aus Gründen, welche Schüler*innen nicht zu vertreten haben, darf dies nicht zu Lasten der 

Schüler*innen gehen.“ 

 

Frage: „Wie viele Nachschreibtermine zum Landesabitur wird es geben?“ 

Antwort: „Eine Regelung für Nachschreibtermine wird abhängig vom Verlauf des Hauptter-

mins sein.“ 

 

 

Wir bemühen uns, Sie beständig auf dem Laufenden zu halten und die noch vor uns liegende 

Zeit mit Ihnen gemeinsam bestmöglich zu bewältigen. Es ist für alle eine besondere und ein-

zigartige Situation, in der immer wieder neu abgewogen und entschieden werden muss. 

 

Ich wünsche allen weiterhin viel Kraft in dieser schwierigen Zeit und vor allem gute Gesund-

heit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 


