
 
 

 
 

 

 

 

Kaiserslautern, 29.04.2020 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie bereits in dem Schreiben der ADD/Trier vom 16.04.2020 angekündigt beginnt ab Montag, 

04.05.2020 die stufenweise Schulöffnung mit dem Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 10, 

11 und 12.  

Mit diesem Schreiben erhalten Sie wichtige Informationen zu folgenden Themen: 

Unterrichtsorganisation, Notengebung und Hinweise für Schülerinnen und Schüler, die 

Risikogruppen angehören. Den Hygieneplan finden Sie ebenfalls als Anhang in dieser Mail. 

 

1. Unterrichtsorganisation 

Jgst. 10: Die Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Im wöchentlichen Wechsel erhält die 

eine Gruppe Präsenzunterricht, während die zweite Gruppe mit Arbeitsaufträgen zuhause lernt.  

Die Einteilung und Zuordnung der Gruppen sowie der Stundenplan werden über die 

Klassenleitungen an die Eltern geschickt. 

„ Der Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes in der Sekundarstufe I derzeit 

nicht stattfinden.“ (BM, 23.04.2020) 

 

Jgst. 11 und 12: Die beiden Jahrgangsstufen erhalten im wöchentlichen Wechsel 

Präsenzunterricht bzw. lernen zuhause. 

Für die Jgst. 11 beginnt der Präsenzunterricht am 04.05.2020 (ungerade KW) für alle 

Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe. Kurse mit mehr als 15 Schülerinnen und 

Schülern werden von den Fachlehrkräften  aufgeteilt und von dieser Lehrkraft in zwei Räumen 

parallel unterrichtet. Die Gruppeneinteilung bleibt bis zum Ende des Schuljahres bestehen, so 

dass ab dem 11.05.2020 die Schülerinnen und Schüler (in den geraden KW) zuhause arbeiten. 

 

Für die Jgst. 12 beginnt die Öffnung der Schule mit der Phase „Lernen zuhause“. Der 

Präsenzunterricht beginnt dann am 11.05.2020 (gerade KW) für alle Schülerinnen und Schüler 

dieser Jahrgangsstufe. Auch hier werden Kurse mit mehr als 15 Schülerinnen und Schüler von 

der Fachlehrkraft aufgeteilt und von dieser in zwei Räumen parallel unterrichtet. Die 

Gruppeneinteilung bleibt bis zum Schuljahresende bestehen. 

 

In den ersten beiden Stunden sowohl am 04.05. als auch am 11.05. finden Klassen- und 

Stammkursleitungsstunden statt, in denen der Hygieneplan, Organisatorisches etc. mit den 

Schülerinnen und Schülern besprochen wird. 

Bitte thematisieren Sie bereits zuhause mit Ihren Kindern die Hygieneschutzregeln. 

  

2. Notengebung, Zeugnisse  

    (siehe Schreiben BM „Schulrechtliche Fragestellungen“, 03.04.2020, auf unserer Homepage) 

Jahrgangsstufen 5 – 10 
1. Jahreszeugnisse 

Die Zeugnisnoten für das Jahreszeugnis werden gem. § 61 Abs. 6 ÜSchO aufgrund der Leistungen im 

ersten Schulhalbjahr und der (wenigen bis keinen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr festgelegt, 

wobei das zweite Schulhalbjahr abweichend von dieser Bestimmung nicht stärker zu berücksichtigen ist. 

Im Extremfall sind die Noten des Halbjahreszeugnisses die Noten des Jahreszeugnisses. Die nach der 

Verwaltungsvorschrift „Zahl der benoteten Klassenarbeiten“ vorgegebene Anzahl von Klassenarbeiten 

muss nicht erbracht werden. 

Falls ein Fach nur epochal im zweiten Halbjahr unterrichtet wurde und die Leistungsnachweise nicht 

ausreichen, um eine Zeugnisnote zu bilden, wird dieses Fach wie üblich nicht bewertet. 

Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. Die Zeugnisse enthalten keine 

Bemerkung, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge 



 
zeitweise nicht stattgefunden hat, weil es sich hierbei nicht um eine Angabe handelt, die für die 

Schullaufbahn von Bedeutung ist (§ 58 Abs. 3 ÜSchO). 

2. Versetzungen 

Die Versetzungsentscheidungen werden auf der Grundlage der Noten im Jahreszeugnis getroffen. 

Werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt eine „Versetzung in besonderen Fällen“ gem.  

§ 71 ÜSchO. Mit den Eltern ist ein Gespräch zu führen; falls sie eine Wiederholung wünschen, erfolgt 

keine Versetzung nach § 71 ÜSchO und die Schülerinnen oder Schüler wiederholen die besuchte 

Klassenstufe. 

 

MSS 

Wegen der besonderen Situation in diesem Schulhalbjahr gelten für Kursarbeiten und 

Halbjahresnoten in der MSS die Regelungen in Nr. 5 von Szenario B aus dem Schreiben vom 

03.04.2020 (auf unserer Homepage): 
Grundsätzlich gilt, dass alle Halbjahresnoten in der MSS auf der Grundlage der im zweiten Schulhalbjahr 

erbrachten Leistungen zu bilden sind. Eine Doppelzählung etwa der Noten des ersten Halbjahres ist 

nicht zulässig. 

Sollten die Schulschließungen länger oder sogar bis zum Ende des Schuljahres andauern, ist es 

besonders wichtig, dass die bereits jetzt praktizierte Verlagerung des Unterrichts in digitale 

Kommunikations- und Arbeitswege intensiviert wird. Das bedeutet insbesondere, dass auch neue Inhalte 

gelernt und in Leistungsnachweisen gefordert werden müssen. 

Im Falle einer länger andauernden Schulschließung wird es voraussichtlich nicht möglich sein, alle 

Grund- und Leistungskursarbeiten zu schreiben. Das Ziel ist dann, möglichst viele der geforderten 

Leistungsnachweise zu ermöglichen. So wird etwa ausnahmsweise zugelassen, in den Leistungskursen 

nur eine Kursarbeit und zwei andere Leistungsnachweise zugrunde zu legen, die dann im Verhältnis 1:1 

gewichtet werden. Im Grundkurs ist es im Extremfall auch zulässig, auf die Kursarbeit zu verzichten. In 

diesem Fall müssen mindestens zwei andere Leistungsnachweise erbracht werden, über deren 

Gewichtung in der Halbjahresnote die jeweilige Lehrkraft entscheidet. 

Für die anderen Leistungsnachweise gilt in Grund- wie in Leistungskursen § 50 Abs. 2 ÜSchO: "Bei der 

Leistungsfeststellung und der Leistungsbeurteilung sind vielfältige mündliche, schriftliche und praktische 

Beiträge zu berücksichtigen." Die Lehrkräfte entscheiden, welche Formen für ihr Fach und die Situation 

der Schülerinnen und Schüler in Frage kommen. Die Art der anderen Leistungsnachweise muss nicht für 

alle Schülerinnen und Schüler des Kurses die gleiche sein. 

Ergänzend wird empfohlen, in allen Jahrgangsstufen der gymnasialen Oberstufe die Dauer von 

Kursarbeiten im Grundkurs auf eine Unterrichtsstunde zu begrenzen, im Leistungskurs auf zwei 

Unterrichtsstunden. Im Fach Deutsch kann eine längere Dauer sinnvoll sein. 

 

Aufgrund der stark reduzierten Anzahl der Unterrichtstage bis zum Notenschluss ist es nicht 

möglich und pädagogisch nicht vertretbar, die Grundkursarbeiten, die noch ausstehen, zu 

schreiben. Die Fachlehrkräfte in den Grundkursen sind deshalb gehalten, andere 

Leistungsnachweise  in den Grundkursen zu erheben. 

 

3. Schülerinnen und Schüler, die Risikogruppen angehören 
Für Schülerinnen und Schüler, die an einer risikoerhöhenden Vorerkrankung im Sinne der vom Robert-Koch-

Institut benannten Risikogruppen leiden oder mit einer Person im Haushalt leben, auf die dies zutrifft, und 

die deshalb nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, trifft die Schule Vorkehrungen, damit sie Kursarbeiten 

oder gleichwertige Leistungsnachweise erbringen können. Eine Möglichkeit ist es, für diese Schülerinnen 

und Schüler bei Kursarbeiten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen (z.B. gesonderter Raum, größerer Abstand, 

Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes) anzuwenden. Eine andere Möglichkeit sind alternative 

Formen der Leistungsfeststellung. (Schreiben BM vom 23.04.2020) 

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall die Lehrkraft und vereinbaren Sie eine Vorgehensweise zum 

Erbringen der Leistungsnachweise. 

Wenn Ihr Kind einer Risikogruppe angehört bzw. mit einer Person, auf die dies zutrifft, in einem 

Haushalt lebt, genügt es, die Schule über die Klassen- oder Stammkursleitung zu informieren und 

eine schriftliche Entschuldigung zu schicken. 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klassen- bzw. Stammkursleitung Ihres 

Kindes. 

 

Alles Gute für Sie und Ihre Familie. 

 

gez. Ute Scheu 


