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Eltern-Infobrief, Nr. 12
Es wird auch in diesem Jahr Zeugnisse geben!
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
wie angekündigt, informiere ich Sie heute über das Thema „Zeugnisse“ und wie immer, stelle
ich zuerst die wesentlichen Vorgaben der SenBJF dar, um anschließend die Regelungen für
unsere Schule und Ihre Kinder vorzustellen.
Vorgaben durch die SenBJF (vom 13.5. und vom 23.4.)
-

-

-

-

Es bleibt bei den regulären Zeugnisformularen.
Es wird auf dem Zeugnis keine Bemerkung hinsichtlich der Unterbrechung des
Unterrichtsbetriebs geben (also kein Corona-Hinweis).
Der Zeitraum der Unterbrechung wird nicht als Fehlzeit ausgewiesen.
Die Ausgabe des Zeugnisses ist in diesem Jahr nicht auf den letzten Schultag festgelegt.
Zeugnisse können ab dem 22.6. und in besonderen Situationen noch früher ausgegeben
werden.
Die Fachkonferenzen entscheiden, ob ihr Fach mit einer Note bewertet wird. Sollten
einzelne Fächer wegen des Unterrichtsausfalls nicht bewertet werden können, werden sie
auf dem Zeugnis mit „n.e.“ (nicht erteilt) ausgewiesen. Eine Begründung dazu auf dem
Zeugnis entfällt.
Die Zahl der vorgeschriebenen Klassenarbeiten in den einzelnen Fächern wird um -1
reduziert. Es werden nur in den Klassen Klassenarbeiten geschrieben, in denen
Schüler*innen bis zum 11.5. in den Präsenzunterricht zurückgekehrt sind.
Die 5. Klassen erhalten eine reguläre Förderprognose, wenn der Präsenzunterricht bis zum
11.5.2020 wieder begonnen hat.
Sollten einzelne Fächer nicht bewertet werden, fließen diese auch nicht in die
Durchschnittsnote.

Über Regelungen zu den Klassenarbeiten und zu den Grundätzen der Bewertung in diesem
Halbjahr hatte ich Sie schon in meinem Eltern-Infobrief Nr. 8 informiert. Nachfolgend noch
einmal eine kurze Zusammenfassung und die weiteren Konsequenzen:
Allgemein
-

-

Die Fortführung des Fernunterrichts aufgrund der Zugehörigkeit zur Risikogruppe wird
nicht als Fehlzeit auf dem Zeugnis vermerkt.
Die Fachkonferenzen haben entschieden, Zeugnisnoten zu vergeben. Die Bemerkung
„n.e.“ wird es nur für Fächer in einzelnen Klassen geben, in denen vor der Schulschließung
aus bestimmten Gründen (Abwesenheit der Fachlehrkraft) kein regulärer Unterricht
stattfinden konnte. Die Klassen werden rechtzeitig darüber informiert.
Im Fach Deutsch gibt es in diesem Halbjahr für die Klassenstufen 3-6 eine Gesamtnote.
Die bearbeiteten Aufgaben während des Fernunterrichts werden nicht bewertet.
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Eine Verschlechterung der Zeugnisnote gegenüber dem 1. Halbjahr halte ich nicht für
pädagogisch vertretbar. Sollte ein Kind im Präsenzunterricht eine wesentliche
Verschlechterung bei seiner Mitarbeit zeigen, und damit ein Aufrechterhalten einer sehr
guten Note des 1. Halbjahres kaum zu rechtfertigen sein, werden die Eltern rechtzeitig
informiert.

Für die Saph- Klassen gilt:
-

Kompetenzbereiche auf dem Indikatorenzeugnis, die nicht vollständig in der Schule
bearbeitet wurden, werden mit „n.v.“ bewertet. Auch wenn einzelne Schwerpunkte schon
im Präsenzunterricht oder im Fernunterricht behandelt wurden.

Für die 3. und 4. Klassen gilt (Rückkehr nach dem 11.5.):
-

In den Klassenstufen 3 und 4 werden keine Klassenarbeiten geschrieben.
Ab der 2. Schulwoche können Kurzkontrollen geschrieben werden.

Für die 5.und 6. Klassen gilt (Rückkehr bis zum 11.5.):
-

-

In den ersten beiden Wochen nach Rückkehr in die Schule werden keine Klassenarbeiten
in der MGS geschrieben. Anschließend können bei Bedarf Klassenarbeiten geschrieben
werden.
Ab der 2. Schulwoche können Kurzkontrollen geschrieben werden.

Ich hoffe, Ihnen nun einen Überblick über alle Besonderheiten zu den Zeugnissen in diesem
Halbjahr verschafft zu haben. Falls es neue Informationen gibt, von denen ich jetzt noch nichts
weiß, dann informiere ich Sie in bewährter Weise: mit dem MGS Eltern- Infobrief. Falls ich
etwas vergessen habe oder Sie Fragen haben, dann melden Sie sich gern bei mir.
Nach all diesem Formalen und den trockenen Ausführungen finden Sie in der Anlage diesmal
noch ein kleines Rätsel von mir und unserer Mendel-Grundschule für Ihre Kinder und Sie. Ich
wünsche Ihnen ein schönes verlängertes Wochenende, bis bald
Ihre Christiane

Bauer

