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Liebe Eltern, 19.04.2021 

liebe Schüler*innen, 

liebe Lehrkräfte, 

herzlichen Dank für die Umsetzungen der Corona-Tests in der letzten Woche. Wir mussten nur wenig 

Nachtestungen in der Schule durchführen. Bitte achten Sie weiterhin so gut auf die Durchführung und die 

Abgabe des Bestätigungszettels. 

Schüler*innen, die wegen der Testpflicht vom Präsenzunterricht befreit sind, müssen die Klassenarbeiten in 

den kommenden Wochen mitschreiben. Die Arbeiten werden im Klassenverbund (je nach Szenario) unter 

Einhaltung der Hygienevorschriften geschrieben. Eine gesonderte Testpflicht besteht hier nicht. 

Das Ministerium hat mittlerweile weitere Hinweise zu den Versetzungen zum Schuljahresende veröffentlicht. 

Neben dem freiwilligen Zurücktreten wurden auch die Vorgaben zu den Ausgleichsregelungen und 

Nachprüfungen angepasst: 

 Anträge auf freiwilliges Zurücktreten müssen bis zum 01.06.2021 bei der Schulleitung gestellt 

werden. Über die Anträge entscheidet die Klassenkonferenz am Schuljahresende. Dabei hat die 

Konferenz zu prüfen, ob möglicherweise andere Ursachen als die pandemiebedingten 

Lernrückstände für die Leistungsschwäche einer Schülerin oder eines Schülers vorhanden sind und 

ob das freiwillige Zurücktreten eine geeignete Maßnahme darstellt. Ist dies nicht der Fall, so kann ein 

solcher Antrag auch abgelehnt werden. 

Eine Wiederholung wird nicht auf die Schullaufbahn angerechnet und setzt damit bisherige 

Regelungen außer Kraft. 

 Im Erlass vorgesehene Ausgleichsmöglichkeiten fallen nicht in die Entscheidung der Konferenz, 

sondern sind grundsätzlich zu gewähren. 

 Auch Nachprüfungen sind bei Vorliegen der Voraussetzungen grundsätzlich zu gewähren. 

Aprilwarnungen: Das Verfahren der Aprilwarnungen wird wie üblich mit einer schriftlichen Mitteilung der 

Schulleitung an die Eltern durchgeführt; die Briefe werden demnächst verschickt. Aufgrund der besonderen 

Situation und der Tatsache, dass Notenverschlechterungen in vielen Fällen mit der Situation des 

Distanzlernens zusammenhängen, sollten zusätzlich unbedingt Beratungsgespräche geführt werden. Vor 

dem Hintergrund der neuen Erlass- und Hochinzidenzlage ist es allerdings ratsam, auch diese telefonisch zu 

führen. Die Klassenleitungen werden, sofern das noch nicht bereits geschehen ist, Kontakt mit den 

betroffenen Eltern aufnehmen. 

Es sei an dieser Stelle an die Verpflichtung zur Eintragung einer Zwischennote am 17.05. hingewiesen. Diese 

kann im Bedarfsfall als Zeugnisnote herangezogen werden. 

Ein weiterer Ministerbrief für Schulleitungen und Lehrkräfte befindet sich auf dem Public-Server. Die 

Lehrkräfte können diesen dort einsehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Sondern 


