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Informationen zur weiteren Entwicklung ab dem 26.04.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Heute ist das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten, und da die Inzidenzwerte im Rhein-ErftKreis seit drei Tagen über der festgelegten Grenze von 165 liegen, wechseln wir ab dem kommenden
Montag leider wieder in den Distanzunterricht für die Jg.5 bis EF.
Die Jahrgangsstufe Q1 erhält als Abschlussjahrgang weiterhin Präsenzunterricht und nimmt daher
auch wie bisher zweimal wöchentlich an den Tests in der Mensa teil. Die Q2 erscheint zu ihren
Abiturprüfungen und hat ebenfalls zweimal wöchentlich einen Testtermin.
Für die Jg.5 und 6 gib es weiterhin eine Notbetreuung. Bitte melden Sie sich in diesem Fall im
Sekretariat; das bisher erforderliche Formular scheint es nicht mehr zu geben.
Mit der Rückkehr in den Distanzunterricht stellen sich sicherlich auch Ihnen noch dringlicher die Fragen,
wie die Leistungen der Schüler*innen in diesem zweiten Halbjahr bewertet werden sollen und wie es
um die Versetzungsentscheidung bestellt ist.
Zum ersten Problemkreis hat es heute eine Mitteilung des MSB gegeben. Die zwingend erforderliche
Anzahl der zu erbringenden Leistungen im Beurteilungsbereich "schriftliche Arbeiten" wird nunmehr
auf eine reduziert. Ferner wird für die Jg. 5 bis 9 explizit auf die in §6APO-SI Abs.8 eröffnete Möglichkeit
hingewiesen, eine Klassenarbeit durch eine andere gleichwertige schriftliche oder mündliche
Leistungsüberprüfung zu ersetzen und es wird ausdrücklich betont, dass diese Möglichkeit auch dann
besteht, wenn es insgesamt nur eine solche Leistung im Beurteilungsbereich "schriftliche Arbeit" gibt.
Unsere Kolleg*innen werden nun prüfen, inwiefern sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen bzw.
Gebrauch machen können. Je nach Fach, Alter der Schüler*innen und Situation der Lerngruppe wird
die Entscheidung sicherlich unterschiedlich ausfallen. Es ist auch denkbar, eine der üblichen
Klassenarbeiten zu schreiben und sie rein als Diagnoseinstrument zu verwenden. Auch dies ist für alle
Beteiligten, Schüler*innen , Eltern und Lehrer*innen, eine gute Möglichkeit, einen Eindruck über den
Leistungsstand zu bekommen, auch wenn die Ergebnisse dann nicht zur Benotung herangezogen
können. Es kann aber dazu beitragen, dass Schüler*innen nicht das Gefühl haben, in der Luft zu hängen,

sondern dass sie sicher wissen, etwas erfolgreich gelernt zu haben und daraus wieder Bestätigung und
Motivation schöpfen können.
Zur Frage der Versetzungsentscheidung gibt es noch keine genaue Auskunft durch das MSB. Es ist gut
möglich, dass wir am Ende des Schuljahres genau wie im letzten Jahr alle Schüler*innen der Jg. 5 bis 8
ohne Versetzungsentscheidung mit in die nächste Stufe nehmen. Dies wird aber in der Jg. 9 recht sicher
nicht der Fall sein, da dort mit der Versetzung die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe
erteilt wird.
Dieser erneute Wechsel fordert uns alle wieder heraus und ist mit Enttäuschung verbunden. Wir
können aber nichts anderes tun, als uns damit zu arrangieren, auch wenn es nicht leicht ist.
Ich wünsche allen guten Mut und die Kraft, diese letzten zehn Wochen des Schuljahrs gut zu meistern.
Es wird bessere Zeiten geben.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Bold
Schulleiterin

