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Ergänzung zur 18. Elternmitteilung April 2021 

Liebe Schüler, Eltern und Kollegen! 
 

Klausuren & Klassenarbeiten 

Die Klausuren der K1 werden mit dem ganzen Kurs in den entsprechenden Unterrichtsstunden am Vor- bzw. Nachmittag geschrieben; es gilt nach 
wie vor der bekannte Klausurenplan. Die Klassenarbeiten der Klassen 5-11 finden nachmittags mit der ganzen Klasse statt, in der Regel in der 8. 
und/oder 9. Stunde. Bei Kollision mit Fernunterricht oder Fern-AGs am Nachmittag hat die Klassenarbeit Vorrang. Wir bitten um Verständnis dafür, 
dass wir auf etwaige außerunterrichtliche Termine der Schüler nur bedingt Rücksicht nehmen können, wenn Klassen-arbeiten ermöglicht werden 
sollen. Für Klausuren und Klassenarbeiten gilt: Schüler, die aus dem Fernunterricht für die Klausur oder KA in die Schule kommen, haben die 
Möglichkeit, sich vorher zu testen. Dies wird von den Kollegen zeitlich mit eingeplant. Bei Klausuren & KAs besteht Präsenzpflicht, auch bei 
bestehendem Teilnahmeverbot. Umso wichtiger sind Abstand, Maskenpflicht und regelmäßiges Lüften. Zur Wahrung des Abstandsgebots planen 
wir große Räume ein; wo dies nicht möglich ist, weichen wir auf 2 Räume aus. 

Leistungsfeststellung 

Vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens sind wir aufgefordert, uns auf die Klausuren und Klassenarbeiten zu beschränken, die erforderlich 
sind, um die vorgegebene Mindestanzahl einzuhalten und/oder um eine faire Notenbildung im Sinne der Schüler zu gewährleisten. In Ergänzung 
dazu sind andere Formate der schriftlichen Leistungsfeststellung mit den Teilgruppen in Präsenz möglich, wobei auch auf Inhalte des Fernunterrichts 
zurückgegriffen werden kann. Auch die Schülerleistungen, die im Fernunterricht erbracht wurden und werden, fließen in die Gesamtwürdigung der 
Schülerleistung und damit in die Jahresendnote ein.  

Fachlehrerwechsel 

In einigen Klassen kommt es aufgrund von Elternzeiten sowie Beschäftigungsverboten zu Fachlehrerwechseln. Es informiert der abgebende 
Fachlehrer; der Übergang wird in der Regel von beiden Fachlehrern begleitet. Uns ist bewusst, dass Lehrerwechsel im laufenden Schuljahr für alle 
Beteiligten schwierig sind, noch dazu in dieser Kurzfristigkeit und unter diesen Umständen. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen und 
hoffen, dass der Präsenzunterricht den Übergang für alle erleichtert. 

Ihre Rückfragen zu den Testungen 

Wir verstehen die Sorge der Eltern und auch Ihre Rückfragen zu den Testungen. Wir versichern, dass wir die Schüler nach bestem Wissen und 
Gewissen und unter Einhaltung der Vorgaben bei den Tests anleiten. Das obige Foto gibt Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Vorbereitungen; mit 
dem Sichtschutz aus Karton wird z.B. gewährleistet, dass nur der Schüler und der Lehrer (Sichtprüfung) das Testergebnis sehen. Gleichzeitig bitten 
wir Sie dringend darum, mit Ihren Kindern zu sprechen und so gemeinsam mit uns Ängste ab- und nicht aufzubauen.  
 

Im Vertrauen auf ein gutes Miteinander – gerade in schwierigen Zeiten – grüßt  Ihr Schulleitungsteam des DBG 

 


