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Infobrief: Weitere Öffnungsschritte für Klassenstufe 5/6 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, 
 
nach Monaten des ausschließlichen Fernunterrichts erfolgen zum Glück ab Montag, 
den 15. März weitere Öffnungsschritte. Folgende Regelungen sind vom 
Kultusministerium gerade mitgeteilt worden: 
 
Klasse 5/6 
Alle Klassen der Stufen 5/6 kehren ab 15. März komplett in den Präsenzunterricht 
zurück. Sie werden jeweils in benachbarten Räumen in zwei Gruppen unterrichtet, 
denn wichtig ist, dass die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum 
Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-
Nasen-Bedeckung auf den Begegnungsflächen und im Unterricht beachtet werden. 
Da kein Sportunterricht stattfindet, werden die Stundenpläne angepasst. Sie sind ab 
Mittwoch, den 10.03.2021 in WebUntis einsehbar. Es findet keine Notbetreuung ab 
15.03. für 5/6 statt. Die Ganztagesbetreuung für die dort angemeldeten 
Schüler*innen wird ab 15.3. in gewohnter Form durchgeführt. Wir achten auf die 
Einhaltung fester Gruppen. 
 
Klassenarbeiten 5/6 
In der Woche vom 15.03. bis 19.03.2021 werden wir die Zeit zur Wiederholung und 
Festigung der Inhalte des Fernunterrichts nutzen. Vom 22.03.2021 bis zu 
30.03.2021 schreiben alle je eine Klassenarbeit in Deutsch, Mathe und Englisch. 
 
Notbetreuung Kl. 7 
Die Notbetreuung für Schüler*innen der Klasse 7 findet wie bisher bis zu den 
Osterferien statt. 
 
Klassen 7-10 
Schüler*innen der Klassen 7-10 bleiben bis zu den Osterferien im 
Fernunterricht. Nach den Osterferien sollen alle Schüler*innen wieder in die Schule 
kommen, wenn das Infektionsgeschehen es zu lässt. Es besteht die Möglichkeit 
unabhängig von der Klassenstufe einzelne Schüler*innen oder kleine Gruppen in 
Präsenz einzubeziehen, wenn diese im Fernunterricht nicht oder nur sehr 
eingeschränkt erreicht werden oder wenn der Präsenzunterricht aus anderen 
Gründen, z. B solchen des Kindeswohls, erforderlich ist. Die Entscheidung erfolgt 
durch die Lehrer*innen nach Absprache mit der Schulleitung. 
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Klassenarbeiten 7-10 
In der Zeit vom 15.03.2021 bis zu den Osterferien schreiben wir in allen Klassen je 
eine Klassenarbeit in den Kernfächern Deutsch, Mathe, Englisch, 2. Fremdsprache 
in Präsenz in der Schule. Die Klassenarbeiten in den Profilfächern ab Klasse 8 
(Span/NwT/IMP) finden unmittelbar nach den Osterferien statt. Damit wollen wir 
auch würdigen und rückmelden, was von euch im Fernunterricht über Wochen 
hinweg gelernt wurde. Bis Mittwoch, den 10.03.2021 erhalten alle Klassen ihre 
Klassenarbeitstermine mitgeteilt, die Pläne werden zentral von der Schulleitung in 
Absprache mit den Kolleg*innen erstellt. 
 
K 1 und K 2 
Der Präsenzunterricht wird –wie bisher- fortgesetzt. Über die Änderungen bzgl. der 
Abiturprüfungen informieren wir die Schüler*innen der K 2 in einem gesonderten 
Schreiben. 
 
Präsenzpflicht 5/6? 
Für die Schüler*innen besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Das heißt, dass Sie 
als Eltern wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im 
Fernunterricht erfüllt wird. Die Verpflichtung zur Teilnahme an schriftlichen 
Leistungsfeststellungen in der Präsenz besteht für die Schüler*innen auch dann, 
wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht 
entschieden haben. 
 
Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2020/21 
Das Aufrücken in die nächsthöhere Klasse wird im Schuljahr 2020/2021wieder von 
den Leistungen der Schülerinnen und Schülern bzw. den Regeln der einschlägigen 
Versetzungsordnungen abhängen. Ein ,,automatisches Aufrücken", wie es im 
vergangenen Schuljahr geregelt wurde, erfolgt also in diesem Schuljahr nicht. 
Dennoch muss darauf Rücksicht genommen werden, dass nicht nur die Bedingungen 
für das schulische Lernen, sondern auch die der schulischen Leistungsfeststellungen 
sehr deutlich von denen anderer Schuljahre abweichen. 
 
Wir freuen uns sehr, dass unsere 5-er und 6-er wieder die Schule beleben! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Joachim Philipp 


