
Liebe Schülerinnen und Schüler der EF, Q1 und Q2! 

Für das Neue Jahr wünsche ich Euch und Euren Familien alles erdenklich Gute  

und vor allem Gesundheit! 

Leider sind die Zeiten immer noch so, dass Ihr – auch was die Schule betrifft – mit neuen 

Einschränkungen zu leben habt. Wir sollten dennoch gemeinsam das Beste daraus machen und 

positiv mit einem gesunden Selbstvertrauen in die Zukunft blicken. 

Wie Ihr sicher schon erfahren habt, ist der Präsenzunterricht ab sofort bis zum 31.01.2021 

ausgesetzt. 

Stattdessen wird Distanzunterricht erteilt. Ausnahmen hiervon gelten für in diesem Halbjahr noch 

zwingend zu schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1 und 

Q2. 

Das heißt für die Q1 und Q2, dass die Nachschreibtermine am 12. und 13.01.2021 stattfinden,  

für die Q1, dass die mündlichen Prüfungen in Englisch durchgeführt und die Facharbeiten im 

vorgeschriebenen Zeitraum vom 18.01. bis 15.03.2021 angefertigt werden. 

Für die EF finden bis zum 31.01. keine Klausuren statt, so dass die Nachschreibtermine entfallen und 

die Mathematikklausur am 28.01.2021 in der Schule nicht geschrieben wird. Über eine digitale 

Alternative für die Mathematikklausur werdet Ihr zeitnah informiert. 

Einige Hinweise zum Distanzunterricht 

nach der Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

gemäß § 52 SchulG: 

Distanzunterricht dient dem Erreichen der schulischen Bildungs- und Erziehungsziele durch Vertiefen, 

Üben und Wiederholen sowie altersgemäß der Erarbeitung neuer Themen und der weiteren 

Entwicklung von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Er ist inhaltlich und methodisch mit dem 

Präsenzunterricht verknüpft. Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der 

wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie die Unterrichtsverpflichtung der 

Lehrkräfte gleichwertig. 

Das heißt konkret,  

dass Ihr den Distanzunterricht genauso gewissenhaft wahrnehmen sollt wie den Präsenzunterricht. 

Achtet auf eine geregelte Tagesstruktur. Nehmt die Termine und Fristen, die Euch von den 

Kurslehrern gewissenhaft wahr! Falls Ihr erkrankt, meldet dies bitte - wie sonst auch – telefonisch 

im Sekretariat. 

Distanzunterricht soll digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Soweit 

nötig, stellt die Schule den Schülerinnen und Schülern zur Sicherung eines chancengerechten und 

gleichwertigen Lernumfelds im Einvernehmen mit dem Schulträger Räume für den Distanzunterricht 

zur Verfügung. 

Das heißt konkret,  

dass sich derjenige von Euch umgehend in der Schule zu melden hat, der über kein digitales 

Endgerät verfügt. 

  



 

Die beteiligten Lehrkräfte gewährleisten die Organisation des Distanzunterrichts und die 

regelmäßige, dem Präsenzunterricht gleichwertige pädagogisch-didaktische Begleitung ihrer  

Schülerinnen und Schüler. Sie informieren die Schülerinnen und Schüler regelmäßig über die Lern- 

und Leistungsentwicklung. Besonders die für die Koordination in den Bildungsgängen zuständigen 

Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass die Schülerinnen und Schüler durch den Distanzunterricht 

nicht stärker als durch einen vollständigen Präsenzunterricht gefordert sind. 

Das heißt konkret,  

dass Ihr Eure Jahrgangsstufenleiter informiert, falls ein Fachlehrer keinerlei Distanzunterricht 

erteilt (damit ist nicht unbedingt eine Videokonferenz gemeint), aber auch wenn übermäßig viele 

Aufgaben gestellt werden.  

Die Rückgabe und Besprechung von Klausuren erfolgt in der Schule nach Maßgabe der betreffenden 

Fachlehrer. Die Bekanntgabe der Halbjahresnoten kann in diesem Zusammenhang stattfinden. Falls 

die Klausuren schon zurückgegeben sind, können die Noten auch digital verschlüsselt oder per 

Telefon bekannt gegeben werden. 

Die Regelung hinsichtlich der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse wird noch bekannt gegeben. 

Eine letzte Bemerkung: 

Falls Ihr Probleme habt, von denen Ihr meint, sie nicht mehr bewältigen zu können, falls Euch Ängste, 

Sorgen und Nöte bedrücken, dann könnt Ihr Euch natürlich auch an einen Lehrer oder eine Lehrerin 

Eures Vertrauens wenden. 

Ich hoffe, dass wir ab Februar zu einem einigermaßen normalen Schulbetrieb zurückkehren können, 

und wünsche Euch viel Kraft, Ausdauer und Zuversicht. 

Stefan Pasch 

Oberstufenkoordinator 

 

 

 


