
 

 

 

 

Elternbrief Nr. 9 im Schuljahr 2020-21 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
wir möchten Sie heute über wichtige Themen die nächsten Schulwochen betreffend 
informieren. 
 
Fernlernunterricht Klassenstufen 5-9 
 
Auch in der kommenden Woche werden die Klassenstufen 5-9 zunächst weiterhin im 
Fernlernunterricht beschult. Die G-Niveau-Schüler der Klassenstufe 9 werden allerdings in 
den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch in Präsenz unterrichtet. Zu diesem 
Schritt haben wir uns hinsichtlich der Prüfungsvorbereitung dieser Schüler entschieden. Alle 
weiteren Unterrichtsfächer finden auch für die G-Niveau-Schüler im Fernlernunterricht statt. 
Es gilt bis auf Weiteres der Stundenplan der Woche vom 22.02.-26.02.2021. 
 
Präsenzunterricht Klassenstufe 10 
 
Ab der kommenden Woche werden die Klassen 10a-10d (Abschlussklassen) wieder nach 
vollständig gültigem Stundenplan in Präsenz beschult. Dies geschieht in halben Klassen im 
wöchentlichen Wechsel. Eine Ausnahme betrifft die Wahlpflichtfächer AES, Technik und 
Französisch, die jeweils am Nachmittag liegen. Da es sich hierbei um kleinere Gruppen 
handelt, findet dieser Unterricht für die jeweiligen Gruppen wöchentlich in Präsenz statt. 
Die Aufteilung der Klasse in Gruppe A und Gruppe B am Vormittag erfolgt über die jeweilige 
Klassenlehrkraft. 
Da das Fach Sport nicht unterrichtet werden darf, werden diese Stunden bis auf Weiteres für 
Zusatzangebote in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch genutzt. 
 
Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020/21 
 
Angepasste Prüfungstermine: 
 
Kommunikationsprüfung im Fach Englisch:   15.03.-17.03.2021 
 
Fachpraktische Prüfung AES:     22.03.-23.04.2021 
 
Fachpraktische Prüfung Technik:    22.03.-23.04.2021 
 
Kommunikationsprüfung Französisch:   14.04.-16.04.2021 

Donnerstag, 25. Februar 2021 



 

 

 
Verlängerung der Bearbeitungszeit der schriftlichen Prüfungsaufgaben 
 
Die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehende Bearbeitungszeit in den 
schriftlichen Abschlussprüfungen wird verlängert und zwar um 30 Minuten bei Prüfungen mit 
einer Gesamtarbeitszeit ab 180 Minuten, darunter um 15 Minuten. 
 
Wahlmöglichkeit: erster Nachtermin anstelle des Haupttermins  
 
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, anstelle des Haupttermins für alle 
schriftlichen Prüfungen einheitlich den ersten Nachtermin zu wählen. Aufgrund des zeitlich 
bereits verschobenen Beginns der Prüfung wird es aber nicht möglich sein, im verbleibenden 
Schuljahr einen zweiten Nachtermin vorzusehen. Wer den Nachtermin wählt, dem muss klar 
sein, dass im Falle einer Nichtteilnahme (z.B. aufgrund von Krankheit) erst im September die 
Möglichkeit eines Nach-Nachtermins gegeben ist und dadurch der reibungslose Anschluss in 
weiterführende Schulen, berufliche Ausbildung und andere Ausbildungsanschlüsse gefährdet 
sein kann. 
 
Rücktritt von der Prüfung 
 
Grundsätzlich nehmen alle Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahres an der 
Abschlussprüfung teil, es sei denn sie sind z.B. wegen Krankheit wirksam von der Prüfung 
zurückgetreten. Die Befürchtung, nicht ausreichend auf die Prüfung vorbereitet zu sein, ist 
bisher kein Rücktrittsgrund. Die letzte Möglichkeit, die Prüfungsteilnahme zu verweigern, ist 
im Abschlussjahr deshalb die freiwillige Wiederholung zum Schulhalbjahr. 
Im laufenden Schuljahr lies sich aber zum Schulhalbjahr noch nicht absehen, wie sich die 
schulische Prüfungsvorbereitung gestalten wird. Deshalb wird den Schülerinnen und Schülern 
dieses Schuljahr die Möglichkeit eingeräumt, noch bis eine Woche vor Prüfungsbeginn der 
ersten schriftlichen Prüfungen von der Prüfungsteilnahme insgesamt, also nicht für einzelne 
Fächer, zurücktreten. 
Die Schülerinnen und Schüler, die sich für diese Möglichkeit entscheiden, können die 
Abschlussklasse „unschädlich“ wiederholen, d.h. die Möglichkeit der Wiederholung im Falle 
des Nichtbestehens im kommenden Schuljahr bleibt ihnen erhalten. 
 
Projektarbeit 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9, die den Hauptschulabschluss anstreben 
(G-Niveau) ist sie Teil der Abschlussprüfung und wird weiterhin verpflichtend durchgeführt. 
Für die Schülerinnen und Schüler auf M-Niveau ist sie nur noch dann verpflichtend 
vorgesehen, sofern sich die Schule dafür entscheidet. Die WBS-Fachkonferenz unter Vorsitz 
der Schulleitung hat hierzu für unsere Schule die Entscheidung getroffen, die Projektarbeit für 
Schülerinnen und Schüler auf M-Niveau in diesem Schuljahr auszusetzen. 



 

 

 
Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung wird erweitert 
 
Soweit eine freiwillige Wiederholung bisher in einzelnen Klassenstufen ausgeschlossen war, 
wird die freiwillige Wiederholung in diesem Schuljahr nun ermöglicht. Nachdem das 
Schulhalbjahr bereits zum 1. Februar 2021 endete, die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse und 
Halbjahresinformationen aber noch bis Ende Februar erfolgen kann, wird eine Entscheidung 
für eine Wiederholung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt bis zum 15. März 2021 
zugelassen. 
 
Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2020/21 
 
Das Aufrücken in die nächsthöhere Klasse wird im Schuljahr 2020/21 wieder von den 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler bzw. Regeln der einschlägigen Versetzungsordnung 
abhängen. Ein „automatisches Aufrücken“, wie es im vergangenen Schuljahr geregelt wurde, 
erfolgt also in diesem Schuljahr nicht. 
 
Aktuelle Informationen zur Schülermonatskarte 
 
Bitte beachten Sie hierzu das diesem Elternbrief angehängte separate Schreiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie weiterhin gesund 
 

      
 
 

 


