12.05.2020
Hygiene und Gesundheit mit
genügend A b s t a n d
Mitteilung zu neuen Regelungen für das restliche Schuljahr 2019/2020
(Stand 11.05.20 vorbehaltlich neuer Regelungen durch das KM)

Liebe Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5 bis 10, liebe Eltern,
in diesem Schreiben informiere ich Euch und Sie über neueste Bekanntgaben aus
dem Kultusministerium und über Abläufe am HGG im restlichen Schuljahr 2019/20.
Grundlagen:
- Schreiben des KM vom 27.03.20 zu Prüfungsterminen und Prüfungsdurchführung
- Schreiben der Kultusministerin zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs vom
20.04.2020
- Verordnung des KM über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs vom 29.04.2020
- Verordnung des KM vom 29.04.20 zu Besonderheiten der Leistungsfeststellung,
Versetzungsentscheidungen etc. im SJ 2019/2020 („Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung“)

1. Unterricht
Bis zu den Pfingstferien wird der Fernlernunterricht in allen Fächern fortgeführt. Ab
dem 15.06.2020 soll es für die Schüler/-innen der Klassen 5 bis 10 Phasen des
Präsenzunterrichts nach einem wöchentlich rollierenden System geben. Der
Unterricht muss unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorgaben organisiert
werden. Die konkrete Ausgestaltung ist noch unklar. Der inhaltliche Schwerpunkt
liegt auf der Konsolidierung der Lernergebnisse aus dem Fernlernunterricht.
Präsenz- und Fernlernunterricht werden verzahnt. Bei Schüler/-innen mit relevanten
Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am
Präsenzunterricht, ebenso bei Schüler/-innen mit betroffenen Personen im gleichen
Haushalt.
Wir planen bis zu den Pfingstferien die Rückkehr zum Präsenzunterricht. Die
Organisationsform und der Stundenplan werden rechtzeitig veröffentlicht.

2. Notenbildung
Klassenarbeiten
Die Rückkehr zum Präsenzunterricht ist nicht dafür vorgesehen, weitere Leistungsmessungen vorzunehmen. Klassenarbeiten, die vor der Schulschließung geschrieben wurden, werden im Präsenzunterricht durch die Fachlehrkraft ausgegeben oder
liegen im Sekretariat zur Abholung bereit.

GFS
Eine vereinbarte GFS findet statt, wenn die Schülerin / der Schüler darauf besteht.
Sie kann jedoch auch entfallen. Die GFS kann im üblichen oder einem alternativen
Format erbracht werden. Die Wiederaufnahme des Unterrichts nach Pfingsten ist
nicht dafür gedacht, alle ausstehenden GFS zu halten. Die Gewichtung der GFS
obliegt der Fachlehrkraft.
Bildung der Gesamtnote
Die Lehrkräfte bilden die Note als pädagogisch-fachliche Gesamtwertung aller von
den Schüler/-innen im Präsenzunterricht im Lauf der Schuljahres erbrachten
Leistungen. Leistungen aus dem Fernlern-Unterricht werden nicht einbezogen. Da
die Mindestanzahl an schriftlichen Arbeiten unterschritten werden kann, ist der
Transparenzerlass außer Kraft gesetzt, die Gewichtung der Leistungen obliegt der
jeweiligen Fachlehrkraft.

3. Versetzung
Bei Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 bleiben Leistungen, die
geringer als mit der Note „ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht. Das heißt, die
Schüler/-innen bekommen Zeugnisse, in denen alle Noten ausgewiesen sind, und
werden unabhängig von bisher geltenden Regelungen in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt.
Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse zum Beginn des ersten Halbjahres im
Schuljahr 2020/2021 gilt nicht als Wiederholung wegen Nichtversetzung der Klasse,
die zuvor erfolgreich besucht worden ist. Versetzungsentscheidungen bleiben auch
dann erhalten, wenn am Ende der wiederholten Klasse keine Versetzung erfolgt. Die
Möglichkeit einer erneuten freiwilligen Wiederholung einer Klasse bleibt unberührt.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, wir leben in einer „neuen Normalität“
und können nicht auf Bekanntes und Vertrautes bauen. Aktuell erlassene Verordnungen setzen bisher gültige Vorschriften außer Kraft, daher unterliegt dieses Schuljahr besonderen Regelungen. Ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam diese
ungewöhnliche Situation bewältigen werden.

Alles Gute für Euch und Sie, viel Gesundheit und beste Grüße bis zu einem
Wiedersehen nach den Pfingstferien, wir freuen uns auf Euch!
Karin Kirmse
Schulleiterin

