
 
          

 
Liebe Eltern,  

hinter Ihnen liegen drei Wochen Home-Schooling - eine Situation, auf die niemand wirklich vor-

bereitet war und die deshalb für alle Beteiligten eine große Herausforderung darstellte. Umso 

mehr haben mich die zahlreichen Rückmeldungen gefreut, aus denen hervorging, dass der 
Fernunterricht alles in allem recht gut funktioniert hat. Besonders für die Kinder der 

Unterstufenklassen wäre das ohne Ihre Unterstützung nicht möglich gewesen. Viele von Ihnen 

haben auch ihre älteren Kinder motivieren müssen, das tägliche Arbeitspensum abzuleisten. 

Deshalb an dieser Stelle ein herzlicher Dank für Ihren Einsatz.    

Es ist uns allen bewusst, dass die Praxis der letzten Wochen das normale Unterrichtsgeschehen 

nicht ersetzen kann. Zum erfolgreichen Lernen braucht es nicht nur gut aufbereitete Unter-

richtsmaterialien und verständliche Aufgabenstellungen, sondern ganz wesentlich auch den 

Austausch mit Lehrkräften und Mitschülern sowie die Regeln und Rituale im Unterricht.  

Das Kultusministerium weist deshalb darauf hin, dass nach der Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs "nicht überprüft und benotet wird, welches Wissen und welche Kompetenzen 

sich die Schülerinnen und Schüler während der unterrichtsfreien Zeit selbst erarbeitet haben. 

Angesichts der sehr unterschiedlichen IT-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und den 
Unterschieden in der häuslichen Unterstützung würde eine Leistungsbewertung der Chancen-

gleichheit widersprechen. Nicht ausgeschlossen ist hingegen, dass dieses Wissen im wieder 

stattfindenden Unterricht behandelt und dann zum Gegenstand von Klassenarbeiten oder 

schriftlichen Wiederholungsarbeiten gemacht wird." 

Außerdem hat das Kultusministerium mitgeteilt, dass die vorgeschriebene Mindestanzahl von 

Klassenarbeiten und Klausuren in diesem Schuljahr nicht eingehalten werden muss. 

Die Schulleitung hat deshalb entschieden, dass in Klassenstufe 5-10 die Klassenarbeiten und 

Tests, die während der Schließungszeit in den Hauptfächern geschrieben werden sollten, nicht 
nachgeholt werden. Hier kann auf der Basis der Arbeiten aus dem ersten Halbjahr und der noch 

ausstehenden letzten Klassenarbeit eine Note gebildet werden. 
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In Nebenfächern, die nur im zweiten Halbjahr unterrichtet werden, wird eine Klassenarbeit 

geschrieben werden. Wie in den anderen Nebenfächern verfahren wird, wird davon abhängen, 

wie sich die Situation entwickelt. 

In der Jahrgangstufe 1 werden die ausgefallenen Klausuren in den Leistungsfächern ebenfalls 
nicht nachgeschrieben, da hier noch eine weitere Klausur ansteht. Dagegen werden die 

Klausuren in den Basisfächern auf einen anderen Termin verschoben, da hier nur eine Klausur 

pro Halbjahr geschrieben wird.  

In der Jahrgangstufe 2 wird in jedem Fach nur eine Klausur geschrieben. Da Kursnoten durch 

eine schriftliche Leistung abgesichert sein sollten, werden die ausgefallenen Klausuren nach 

derzeitigem Stand auf einen neuen Termin verschoben. 

Auch für die „Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen“ (GFS) in Klassenstufe 7-10 gibt 

es veränderte Vorgaben. Wurde bereits eine GFS gehalten, ist diese Teil der Jahresleistung. Für 

noch ausstehende GFS gilt, dass diese nicht gehalten werden müssen, es sei denn, dies wird 

vom Schüler ausdrücklich gewünscht.  

Für die Jahrgangstufe 2 hat die Schulleitung angesichts der Termindichte durch die Ver-

schiebung der Klausuren beschlossen, dass diejenigen, die noch keine dritte GFS gehalten 

haben, diese auf eigenen Wunsch halten können, aber nicht müssen. 

Auch in anderen Bereichen des schulischen Lebens sind die Auswirkungen der Corona-Krise 

spürbar. So mussten auf Anweisung des Kultusministeriums alle außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen bis zum Ende des Schuljahres abgesagt werden. Das betrifft nicht nur eintägige 

Exkursionen, sondern auch, und das ist besonders schmerzlich, die Schullandheime in Klassen-

stufe 6 sowie die Austausche mit unseren Partnerschulen in Spanien und den USA, die beide auf 
das Frühjahr 2021 verlegt werden konnten. Auch die für das Schuljahresende geplanten 

Projekttage und das große Schulfest können nicht stattfinden, da durch die Verlegung des 

Abiturs die mündlichen Prüfungen erst in den letzten Schultagen vor den Sommerferien statt-

finden werden.  

Wie man den Äußerungen der Kultusministerin in der Tagespresse entnehmen kann, ist nicht 

damit zu rechnen, dass der Schulbetrieb nach den Osterferien wieder in vollem Umfang auf-

genommen werden kann. Den Schulen liegen keine Informationen darüber vor, welche 
Szenarien im Kultusministerium durchgespielt werden. Angesichts der unklaren Verhältnisse 

werden die Schulen vermutlich erst gegen Ende der Osterferien darüber informiert, ob und in 

welcher Form der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden wird. Sobald diese Informationen 

vorliegen, werden sie auf der RGW-Homepage veröffentlicht.  

Nun haben sich alle erst einmal eine Pause verdient. Ich wünsche Ihren Kindern schöne Ferien 

und Ihnen trotz der bekannten Einschränkungen ein schönes Osterfest. 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Wenzke 

Schulleiter 
 


