
 
Stadtlohn, 15.05.2020 

 
Liebe Eltern, 
nachdem seit Beginn dieser Woche die Abiturprüfungen laufen und die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe wieder Unterricht haben, kommen ab Montag die Klassen der Unter- und Mittelstufe im 
rollierenden System hinzu. Sie wurden ja bereits über die Einzelheiten informiert, auf der Homepage 
finden Sie zudem alle wichtigen Informationen. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, die 
Leistungen meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Schulleitungsteam in den letzten Wochen 
einmal ausdrücklich zu loben. Frau Prangenberg, Frau Illgen, Herr Große-Westermann, Herr Ludwig 
und Frau Nobel organisieren die Bewältigung der Krise auf allen Ebenen wirklich vorbildlich und mit 
enormem Einsatz! 
 
Aus Gesprächen mit Ihnen, den Schülern und den Kolleginnen und Kollegen haben sich ein paar 
grundsätzliche Fragen herauskristallisiert, die ich gern beantworten will: 
 
Wird es in diesem Schuljahr Zeugnisse geben? 
Ja, alle Schülerinnen und Schüler bekommen ein reguläres Zeugnis mit Noten in allen Fächern. Wie 
sie am Ende des Schuljahres das Zeugnis erhalten, klären wir noch.  
 
Wie kommen die Lehrkräfte in diesem Schuljahr zu den Noten für die Schüler? 
Die Lehrkräfte berücksichtigen für die Note grundsätzlich 

 die Leistungen im Präsenzunterricht vor und nach der Schließung,  

 die geschriebenen Klassenarbeiten und Klausuren,  

 die Noten des ersten Halbjahres.  
Das Homeschooling darf nur zu einer Verbesserung der Note einbezogen werden. 
Nachteile für die Schülerinnen und Schüler auf Grund der Schulschließung werden vermieden. 
 
Werden die Wochenaufgaben des Homeschoolings in die Note einbezogen?  
Ja, aber nur, wenn sie der Verbesserung der Note dienen. 
 
Zählt der Unterricht, der jetzt noch stattfindet, für die Noten? 
Ja, die Leistungen werden in die Note einbezogen. Aber Vorsicht: Es wird nicht in allen Fächern 
Unterricht erteilt werden können! 
 
Werden jetzt noch Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben? 
Oberstufenschüler/innen, die im zweiten Halbjahr noch keine Klausur geschrieben haben, holen 
diese nach. In den Jahrgängen 5 bis 9 werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. In Klasse 9 
können in Absprache mit der Lehrkraft zusätzliche Leistungen erbracht werden. 
 
Was passiert mit dem ausgefallenen Unterrichtsstoff? 
Der jetzt ausgefallene Unterrichtsstoff wird im nächsten Schuljahr so gut wie möglich nachgearbeitet. 
Die Lehrer des nächsten Schuljahres knüpfen an den Lernstand des aktuellen Schuljahres an. 
 
Werden alle Kinder automatisch versetzt? 
Zu den Versetzungsbestimmungen in der Unter- und Mittelstufe erhalten Sie im Anhang dieser Mail 
genauere Informationen durch Herrn Ludwig und Frau Nobel. Grundsätzlich gilt: Abgesehen vom 



Jahrgang 9 ist eine Wiederholung der Klassenstufe nur freiwillig und nicht durch „Sitzenbleiben“ 
möglich. Für die Abschlüsse der EF („mittlere Reife“) gelten besondere Regeln Die Stufenleitung der 
EF stellt die wesentlichen Informationen in der nächsten Woche für Sie zusammen. 
 
Finden dieses Schuljahr noch besondere Veranstaltungen wie Bundesjugendspiele oder 
Theatervorführungen statt? 
Alle Veranstaltungen mit Gruppen oder Publikum wurden bis zu den Sommerferien abgesagt. 
 
 
Haben Sie sonst noch Fragen? Wenn Sie diesem Link folgen, können Sie diese bis Montagabend gern 
stellen: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qk-
XnZh0r0aPWTGpxb7C_q6_663tkSdPjKHNmOghQOtUNU02WkpOQzI5U0g3TlpXN1ZBQjAwTU5UUS4u 
 
Wir werden Ihre Fragen bündeln und versuchen, alle zu beantworten. 
 
Haben Sie ein schönes Wochenende! 
 

 


