
Mittwoch, 01.04.2020 
 

 Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
herzlich danken möchte ich Ihnen und auch meinem Kollegium, wie sehr Sie sich in 
den zurückliegenden Tagen um die weitere Vermittlung von Unterricht bzw. die Erledi-
gung der Heimarbeit gekümmert haben. Danke auch für ihr vielfältiges Feedback, das 
wir immer wieder in das Kollegium hinein gegeben haben. Vielen Dank auch für Ihr Lob 
und die vielen anerkennenden Worte zur Arbeit des Kollegiums. Wir haben uns dar-
über sehr gefreut. Die Hinweise zur besseren Organisation der Aufgabenfülle und zu 
technischen Problemen haben wir aufgenommen. Es wurde auch bemerkt, dass viele 
Schüler entgegen den Erwartungen eher wenige Rückfragen an die Lehrerinnen und 
Lehrer gestellt haben. Hiermit drücken wir die Bereitschaft aus, dass durchaus mehr 
Rückfragen und direkter Kontakt möglich sind, falls sich die Phase der Heimarbeit noch 
verlängert. 
Ihre wichtigste Frage allerdings kann in diesem Schreiben leider noch nicht beantwor-
tet werden: Wie genau geht es am 20. April mit dem Unterricht weiter, bleiben die 
Schulen eventuell noch weiter geschlossen? Diese Frage wird sich wahrscheinlich erst 
in der Woche nach Ostern endgültig klären, ich werde Sie umgehend informieren. 
 
Allerdings haben sich durch neue Schreiben aus dem KM einige andere Fragen ge-
klärt, über die ich Sie hiermit gerne in Kenntnis setzen möchte. 

1) Die Phase der Heimarbeit erstreckt sich nicht über die Ferien. Die Kollegen 
können hier kleinere Aufgaben im üblichen Rahmen zum "Warmbleiben" ertei-
len, ansonsten bleiben die Osterferien auch wirklich Ferien. 

2) Wie werden die Aufgaben bzw. der Lernfortschritt der Heimarbeit benotet? 
In der gesamten Woche nach Wiederbeginn des Unterrichts (momentaner Ter-
min 20.04.2020) gibt es für Klassen 7-12 keine Klassenarbeit und keinen Test! 
Die Heimarbeit muss erst in den Unterricht wieder eingebettet, vom Lehrer be-
sprochen und konkretisiert werden und alle Schülerinnen und Schüler müssen 
die Chance zu Verständnisfragen haben, bevor Leistungsfeststellungen stattfin-
den. Nur solcher, durch Unterricht aufbereiteter Stoff darf Gegenstand von Tests 
und Klassenarbeiten sein. 

3) War die Heimarbeit dann sinnlos? Ganz und gar nicht! Auch wenn die Lehrer 
am Ende streng genommen nur (Schul-)Unterrichtsstoff abprüfen, werden sie 
natürlich aufgrund des fortgeschrittenen Schuljahres viel schneller im Unterricht 
voranschreiten (müssen). Daher ist die gewissenhafte Bearbeitung aller Aufga-
ben der Heimarbeit absolut notwendig! 

4) Werden alle ausgefallenen Klassenarbeiten nachgeschrieben? Nein, viele 
werden ersatzlos entfallen. Nach Wiederbeginn des Unterrichts haben wir wahr-
scheinlich nur noch Zeit für höchstens eine Klassenarbeit pro Fach. Für die 
Kursstufe wurden die Klausurenpläne bereits angepasst und online gestellt. 

5) Was geschieht mit dem Abitur? Die neuen, leider sehr eng gedrängten Ter-
mine lauten wie folgt: Deutsch: 20.5. - Englisch: 25.5. - Mathematik: 26.5. - 
Französisch: 27.5. - restliche Fächer: 28.5.2020. 



Zusätzlich gibt es bereits 2 festgelegte Nachtermine. Das Korrekturverfahren ist 
in diesem Jahr vereinfacht worden und verbleibt gänzlich an unserer Schule. 
Das mündliche Abitur liegt zwischen dem 20. und 29.7.2020, der konkrete Ter-
min für unsere Schule steht noch nicht fest. Wir hoffen, die Zeugnisausgabe 
vielleicht schon am Freitag, den 24.7.2020 organisieren zu können. 

6) Wie sieht es mit den ausgefallenen Vorabiturklausuren und dem Unterricht 
der Klassenstufe 13 aus? Wenn es möglich ist, die Schulen wieder zu öffnen, 
werden die Vorabiturklausuren auch noch vor dem 18. Mai nachgeschrieben.  
Ein entsprechender neuer Klausurenplan ist bereits online. Der Unterricht für die 
13er wurde bis mindestens zum 13. Juli 2020 verlängert. Daher ist es möglich, 
die meisten Klausuren des 4. Halbjahres der Kursstufe auch noch nach den 
Pfingstferien zu schreiben. 

7) Unsere Zwischenzeugniskonferenzen haben wir online bzw. telefonisch 
durchgeführt. Bei problematischer Notenlage führt der Klassenlehrer mit Ihnen 
ein Gespräch kurz vor oder kurz nach den Osterferien. 

8) Außerunterrichtliche Veranstaltungen müssen nach den neuen, geltenden 
Verordnungen leider in der ganzen Breite bis zum Schuljahresende abgesagt 
werden. Das umfasst leider auch alle unsere Fahrten, Ausflüge, Sportveranstal-
tungen, das Sozialpraktikum, den Abiball, Chorkonzerte und Theateraufführun-
gen.  
Damit wird unser Schulleben von Mai bis Juli wohl etwas ärmer sein, anderer-
seits ist es gar nicht klar, welche Gruppengrößen sich bis Juli überhaupt wieder 
zusammenfinden dürfen. Weiterhin müssen die Abschlussprüfungen und der 
Unterricht nach der langen Phase der Schulschließung absolute Priorität haben. 
Insofern sind diese Anordnungen des KM hier logisch und konsequent und ver-
hindern, dass die Schulleitung von Fall zu Fall entscheiden muss.  
 

Das Schreiben aus dem Kultusministerium vom 27.3.2020 haben wir auf unserer 
Homepage dokumentiert. Darin finden sich auch die Prüfungsdaten und Nachtermine 
aller anderen Schularten.  
 
Ich wünsche Ihnen jetzt vor allem ein frühlingshaft angenehmes Wochenende und in 
den anstehenden zwei Ferienwochen gute Erholung von der Heimarbeit. Falls Ihre 
Familie irgendwie von der Krankheitswelle betroffen ist, wünsche ich allseits gute Bes-
serung. Falls nicht, bleiben Sie gesund! Behalten Sie trotz all der widrigen Nachrichten 
die Nerven und, so es geht, auch ein Stück weit gute Laune. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Johannes Smolka 
Schulleiter 


