
 

 

 

 

 

Informationen zur Abschlussprüfung RS/HS und aktuellen Klassenarbeiten 
Fernlernunterricht für die Klassen 5-9 an den Prüfungstagen 
 
Liebe Eltern, 
 
nach den Pfingstferien stehen dir RS/HS-Abschlussprüfungen 2021 an. Hierzu sowie zu weiteren 
wichtigen Themen wollen wir Ihnen heute Informationen zukommen lassen. 
 
Informationen zur Abschlussprüfung RS/HS  
Fernlernunterricht für die Klassen 5-9 an den Prüfungstagen 
Nachdem wir unsere Organisation und Planung für die diesjährigen Abschlussprüfungen unter den 
geltenden Corona-Verordnungen abgeschlossen haben, haben wir, wie viele anderen Schulen auch, 
aufgrund des enormen, nötigen Personal- und Raumaufwandes die Entscheidung getroffen, die 
Klassenstufen 5-9 an folgenden Prüfungstagen komplett im Fernunterricht über Moodle zu 
beschulen: 
 

 Dienstag, 08.06.2021 (Deutschprüfung) 

 Donnerstag, 10.06.2021 (Mathematikprüfung) 

 Dienstag, 15.06.2021 (Englischprüfung) 

 Freitag, 18.06.2021 (WPF-Prüfung) 
 
Wir bitten um Verständnis, dass die Notbetreuung für die Klassenstufen 5-7 an obigen Prüfungstagen 
leider ebenfalls nicht stattfinden kann. 
 
Da zahlreiche Kolleginnen und Kollegen an den Prüfungstagen benötigt werden (viel mehr Aufsichten 
als in „normalen“ Schuljahren, Testungen, etc.), bitten wir um Verständnis, dass an den obigen vier 
Tagen viele Klassen vorrangig mit Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler selbständig bearbeiten, 
versorgt werden müssen und Videokonferenzen in der Regel kaum möglich sein werden. 
 
Wie bereits in einem vorigen Schreiben mitgeteilt, erinnern wir Abschlussschülerinnen und -schüler 
(RS/HS) nochmals daran, dass sie in den zwei Prüfungswochen 07.06.2021 bis 18.06.2021) nur zu den 
Prüfungsterminen in Präsenz erscheinen müssen. An den anderen Tagen haben sie allerdings 
Fernunterricht über Moodle nach Stundenplan. Vor den jeweiligen Prüfungstagen entfällt allerdings 
die Mittagschule. 
Ab dem 21.06.2021 würde – Stand heute – wieder der Wechselunterricht für die Klassen 10 mit den 
Gruppen B weiterlaufen. 
 
Testungen und Raumorganisation für die Abschlussschülerinnen und -schüler  
Die Rückmeldungen zur Nutzung der angebotenen „Testfenstern“ in der Schule am Tag vor den 
jeweiligen Prüfungen sind mittlerweile bei uns eingegangen. Hierzu sowie zu den Räumlichkeiten auch 
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an den Prüfungstagen selbst geht den Abschlussschülerinnen und-schülern ein separates Schreiben 
mit Informationen zu. 
 
Informationen zu aktuellen Klassenarbeiten 
Für das verbleibende Schuljahr 2020/21 gilt aktuell, was Klassenarbeiten angeht, folgende Regelung: 
 
Untersagung Präsenzunterricht (Inzidenz 3 mal in Folge über 165): 
Für SuS, die keinen Nachweis über eine negative Testung auf das Coronavirus erbringen, besteht nach 
§14b Abs. 12 CoronaVO ein Zutritts- und Teilnahmeverbot. Dies gilt nicht für die Notengebung 
erforderlichen schulischen Leistungsfeststellungen, soweit diese für die Erfüllung der Mindestanzahl 
der Leistungsfeststellungen zwingend erforderlich sind (Kernfächer).   
 
Wechselunterricht (Inzidenz 3 mal in Folge über 100):  
In allen Fächern sind schriftliche Leistungsfeststellungen möglich.  
Für nicht getestete SuS gilt das Zutritts- und Teilnahmeverbot hier weiter für Leistungsfeststellungen 

in denjenigen Fächern, in denen eine Mindestanzahl an Leistungsfeststellungen nicht vorgeschrieben 

ist (Nebenfächer). 

Nach wie vor – wie auch bereits kommuniziert – haben Kernfächer in den verbleibenden Wochen 
Priorität, da in den Nebenfächern keine Klassenarbeiten geschrieben werden müssen. Auch hierzu 
wurden Ihnen bereits alternative Leistungsfeststellungsmöglichkeiten mitgeteilt. 
 
Krankheitsstellvertretung in der Schulsozialarbeit für Herrn Egner 
Seit Montag, 17.05.2021 haben wir mit Herrn Clemens Becker endlich eine Krankheitsvertretung für 

Herrn Egner, der ab sofort neben Herrn Stöhr als zweite Kraft in der Schulsozialarbeit in unserem Haus 

tätig sein wird. 

Die Zuständigkeit während der Vertretungszeit wird zunächst folgendermaßen verteilt: 

- Herr Stöhr (Ansprechpartner für die Klassenstufen 5-8) 
- Herr Becker (Ansprechpartner für die Klassenstufen 9-10) 

In akuten Fällen sind beide natürlich, wenn nur einer vor Ort sein sollte, für alle Schülerinnen und 

Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen da. 

Wir wünschen Ihnen allen im Namen des gesamten Kollegiums schöne und hoffentlich erholsame 
Pfingstferien. Unseren Abschlussschülerinnen und -schülern wünschen wir schon heute alles 
erdenklich Gute und viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen! 
 
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund 
 
Herzlichst 
 

 
 
 


