
 

 

 

Weiden, 08.05.2020  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

entgegen meiner gestrigen Ankündigung ergeht heute eine weitere Eltern-Info an alle 

Erziehungsberechtigten. Dies liegt darin begründet, dass in einer zielorientierten Fachkonferenz zahlreiche 

weitere Regelungen getroffen werden konnten und unsere Stundenplaner mit großem Einsatz und sehr 

zeiteffizient den weiteren Unterricht einteilen konnten.  

 

A) Weiterer allgemeiner Unterrichtsbetrieb 

Neben den gestrigen Anmerkungen zum weiteren Unterrichtsbetrieb wurden folgende weitere Regelungen 

getroffen: 

 Die Gruppeneinteilungen der jeweiligen Klassen können Sie in der Anlage „Einteilung“ entnehmen. 

Die Gruppe I beginnt zum jeweiligen genannten Termin, die Gruppe II ist in dieser Woche dann 

noch beim „Lernen zuhause“. In der darauffolgenden Schulwoche (bitte Pfingstferien 

berücksichtigen!!!) dann umgekehrt.  
Folglich beginnen nächste Woche die Gruppen I der Vorentlassklassen. In der Folgewoche die Gruppen II der 

Vorentlassklassen und die Gruppe I der 6. Jahrgangsstufe, während die Gruppen I der Vorentlassklassen wieder daheim 

sind, usw. 

 

 Für die 6. Jahrgangsstufe gibt es in den beiden Wochen nach den Pfingstferien (15. – 26.06.) die 

Sonderregelung, dass aufgrund von Abschlussprüfungen hier wiederum leider kein Unterricht in 

der Schule stattfinden kann.  

 

 Die jeweils aktuelle Beschulung ist zudem mit den aktuellen Stundenplänen, dem Hygieneplan 

sowie den Platznummern für die jeweiligen Zimmer auf der Plattform „mebis“ eingestellt.  

Die Zimmerzuteilung der Gruppen sowie die Platznummern für die Lernenden hängen außerdem ab 

Montag im Eingangsbereich der Schule aus.  

 

 Die Anzahl der freiwilligen Leistungsnachweise beschränken sich pro Fach maximal auf eine 

Schulaufgabe und eine mündliche Leistung. Über die Wertung der Leistungserhebung 

entscheiden unsere Lernenden eigenständig.  

 

 Der Notenschluss für Nichtabschlussklassen wurde auf Freitag, den 17. Juli 2020, festgesetzt.  

 

 Elternabende werden in diesem Schuljahr leider nicht mehr angeboten. Bei einem Beratungsbedarf 

wenden Sie sich bitte direkt an die jeweiligen Fachlehrkräfte.  

 

 Alle geplanten Projekttage und Schülerfahrten werden bis zum Ende des Schuljahres nicht mehr 

durchgeführt. Wir werden unsere Lernenden bis Schuljahresende im gestaffelten Unterricht beim 

Erwerb weiterer Kompetenzen unterstützen.  
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 Am letzten Unterrichtstag (Freitag, der 24.07.2020) sind alle Unterrichtsgruppen (außer 

Abschlussklassen) in Gruppen aufgeteilt in der ersten Stunde in den jeweils zugewiesenen 

Fachräumen zur Entgegennahme des Jahreszeugnisses anwesend. Da kein Gottesdienst 

stattfinden wird, endet der Unterricht an diesem Tag bereits nach der 1. Stunde. Unsere Lernenden 

werden dann „zeitlich gestaffelt“ in die Sommerferien entlassen.  

 

 

 Ob eine mündliche Prüfung des KMK-Fremdsprachenzertifikates im aktuellen Schuljahr zeitlich 

noch durchführbar sein wird, ist von der Terminierung des schriftlichen Teils abhängig. Dieser 

Termin ist uns leider noch nicht bekannt.  

 

 

B) Regelungen/Organisation für die Abschlussklassen  

 

 An den nachfolgenden Terminen findet am Nachmittag von 13:00 – 15:50 Uhr eine zeitlich 

angepasste, simulierte Abschlussprüfung statt. Die Teilnahme ist freiwillig und wird zeitnah 

abgefragt. Unsere Abschluss-Schüler entscheiden, ob und ggfs. wie eine Wertung als 

Leistungsnachweis erfolgen soll: 

 

o 14.05. Mathematik 

o 18.05. Deutsch 

o 20.05. Englisch 

o 25.05. BSK 

Im Fach Übungsunternehmen wird im Rahmen des Unterrichts eine praktische Abschlussprüfung 

angeboten.  

An dem Termin für Mathe können auch Abschluss-Schüler mit dem Prüfungsfach 

Übungsunternehmen teilnehmen, die die Mathenote verbessern wollen. In diesem Fall muss der 

Stochastik-Teil nicht gewählt werden und der Bereich „Körper“ steht alternativ zur Verfügung.  

 Das Interesse an unserem Zusatzangebot in den Pfingstferien ist sehr groß, so dass der Unterricht 

ebenfalls in Kleingruppen organisiert wird. Hier sind folgende Termine vorgesehen: 

 

o 02.06. Deutsch 

o 03.06. BSK 

o 04.06. Englisch 

o 05.06. Mathe/Übungsunternehmen 

 

 In den beiden mündlichen Prüfungswochen nach den Pfingstferien vom 15.06. – 26.06. (mündliche 

Prüfungen Englisch und Übungsunternehmen) findet außerhalb der Prüfungstage für die 

Abschlussklassen kein Unterricht statt. Die einzelnen Prüfungstage werden noch bekannt gegeben.  

 

 Am 29.06. findet der Unterricht der Abschlussklassen nur für die vierstufigen Klassen (10aG, 10b) 

und am 30.06. nur für die Abschlussklassen der zweistufigen Form (BF11aG, 11b und 11c) statt. 

Am darauffolgenden 1. Juli 2020 beginnen mit Deutsch die schriftlichen Abschlussprüfungen.  

 

 Nach den schriftlichen Abschlussprüfungen findet für die Abschluss-Schüler bis 14. Juli 2020 kein 

Unterricht statt. Am 15. Juli 2020 findet Unterricht von 08:00 – 09:30 Uhr statt. Hier werden die 

Prüfungsnoten bekannt gegeben und die Bücher eingesammelt.  

 

 Verpflichtende oder freiwillige mündliche Prüfungen werden am 17.07.2020 abgenommen.  

 



 Die Abschlusszeugnisse werden im Anschluss zugesendet. Eine Abschlussfeier kann vorerst 

aufgrund der derzeitigen Situation leider nicht geplant werden. Diese wird jedoch nachgeholt, 

sobald es die Umstände zulassen.  

 

 

Abschließend weise ich - hoffentlich beruhigend - darauf hin, dass die zeitliche Abfolge und die 
Regelungen von unseren Lehrkräften mit Ihren Kindern im Unterricht nochmals besprochen werden.  

 
 

Alles Gute und weiterhin g´sund blei`m!   

Mit freundlichen Grüßen 

 
Thomas Reitmeier, OStD 
Schulleiter 


