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Frechen, den 19.01.2021
Information zur Ausgabe von Klassenarbeiten, Klausuren und den Zeugnissen

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Allmählich rückt das Ende des ersten Halbjahres heran. Sicherlich bewegt Sie die Frage, wie die
Zeugnisausgabe bewerkstelligt werden soll und wie die Schülerinnen und Schüler die mittlerweile
korrigierten Klassenarbeiten und Klausuren zurückbekommen.
Dazu gibt es nun Klarheit. Wir geben beides in der Schule aus, aber zeitlich und räumlich versetzt, so
dass wir möglichst wenig Personen zur gleichen Zeit im Gebäude haben. Die Ausgabe erfolgt durch die
Klassen- und Stufenleitungen. Die Wege zum Ausgaberaum und dann zum Verlassen des
Schulgebäudes gestalten wir als Einbahnstraßen, so dass auch hier die Abstände gut eingehalten
werden können.
Es ist nicht erforderlich, persönlich zu erscheinen, wenn Sie einen Mitschüler bzw. eine Mitschülerin
aus der gleichen Stufe oder Klasse schriftlich beauftragen, das Zeugnis bzw. die
Schullaufbahnbescheinigung in Empfang zu nehmen.
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wann Ihre Klasse zur Ausgabe vorgesehen ist. Die
Klassenleitungen bzw. Jahrgangsstufenleitungen werden innerhalb der vorgesehenen Zeit noch eine
Feineinteilung in Gruppen vornehmen und diese direkt an ihre Klassen bzw. Stufen kommunizieren.
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Mit den Zeugnissen werden Sie auch ein Informationsschreiben zum Masernschutz erhalten.

Die Stundenpläne für das zweite Halbjahr stellen wir nach Fertigstellung in die Schulcloud ein.
Die Zeugniskonferenzen finden am 25.1. nachmittags und 26.1.2021 ganztägig statt, so dass zu diesen
Zeiten kein Unterricht stattfindet.
In der kommenden Woche werden Sie ein weiteres Schreiben erhalten, in dem ich Ihnen Informationen
zum Start des zweiten Halbjahres gebe.
Auch wenn wir erst zweieinhalb Wochen Distanzunterricht hinter uns haben, dazu noch unterbrochen
durch drei Wochen unterrichtsfreie Zeit, und auch wenn wir jetzt besser vorbereitet sind als beim
ersten Lockdown im Frühjahr, ist doch zu spüren, dass sehr viele die Situation im Moment als sehr
belastend erleben.
Das ist sie auch – und deshalb sollten wir darauf achten, uns nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Ich
glaube, die große Kunst liegt im Moment darin, mit weniger zufrieden zu sein, als wir es gewohnt sind,
und sich auch eingestehen zu können, dass etwas trotz intensiven Bemühens nicht so zu schaffen war,
wie man es wollte. Und dass wir uns dies dann auch mitteilen, damit gegenseitiges Verständnis und
Nachsicht möglich ist.
Das erste Halbjahr haben wir sehr gut gemeistert und hatten kaum Einschränkungen zu verzeichnen.
Das Zeugnis, das wir jetzt ausgeben, spiegelt die Leistungen eines vollwertigen Halbjahres wieder.
Dieses Etappenziel haben wir geschafft und sollten dies gebührend feiern.
Bleiben Sie gelassen, auch wenn es nicht immer leicht ist!
Mit freundlichen Grüßen

Petra Bold
Schulleiterin

