
  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

da derzeit ein Ende des Distanzunterrichtes noch nicht absehbar ist (auch in der kommenden 

Woche wird der Distanzunterricht an der HQS fortgesetzt werden), jedoch die Motivation bei 

vielen Schülerinnen und Schüler zunehmend nachlässt, versuchen wir als Schule weitere 

Angebote des Austauschs und der „Beziehungspflege“ für die Schülerinnen und Schüler 

untereinander, aber auch zu uns Lehrerinnen und Lehrern zu schaffen. 

Daher werden die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ab sofort auch die Arbeitsstunden 

über Schoolfox begleiten. Hier können konkrete Fragen zu Aufgaben gestellt werden, aber 

genauso kann die Zeit für Gespräche genutzt werden. Ähnliches gilt für den Klassenrat, für 

den die Klassenleitungen zu einem Videounterricht einladen werden. Beides sind Angebote 

an unsere Schülerinnen und Schüler. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Kinder diese 

Möglichkeiten nutzen und mit uns, aber auch untereinander im Gespräch bleiben bzw. 

wieder verstärkt ins Gespräch kommen. Eine Pflicht zur Teilnahme gibt es in diesen Stunden 

jedoch nicht. 

Darüber hinaus habe ich noch einige weitere Informationen, die den Ablauf des Schuljahres 

betreffen. 

Reduzierung von Klassenarbeiten 

Seitens der Ministeriums für Schule und Bildung gibt es eine Nachsteuerung bezüglich der 

Anzahl der zu schreibenden Klassenarbeiten in diesem Halbjahr. Dort heißt es: 

"In allen Klassen, die in diesem Jahr an den zentralen Prüfungen für den Hauptschulabschluss 

nach Klasse 10 sowie den mittleren Schulabschluss (ZP 10) teilnehmen, sind in den Fächern 

mit Klassenarbeiten jeweils mindestens zwei Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche 

Arbeiten“ zu erbringen. In den Fächern mit ZP 10 ist die zentrale Prüfung jeweils zwingend 

eine von diesen mindestens zwei „Schriftlichen Arbeiten“; die Note der Prüfungsarbeit darf 

jedoch nicht zur Bildung der Vornote gemäß § 32 Absatz 1 APO-S I herangezogen werden. In 

den übrigen Klassen der Sekundarstufe I ist in den Fächern mit Klassenarbeiten jeweils 

mindestens eine Leistung im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ zu erbringen."  

Dies bedeutet, dass im Jahrgang 10 in den WP-Fächern und in Spanisch je zwei 

Klassenarbeiten in diesem Halbjahr geschrieben werden müssen, in den ZP 10-Fächern eine 

Arbeit (diese wurde bereits geschrieben) und die ZP 10. In den Jahrgängen 5-9 muss 

mindestens eine Klassenarbeit geschrieben werden.  

Da bei anhaltend hohen Inzidenzwerten über 165 keine Klassenarbeiten in Präsenz möglich 

sind, müssen diese schriftlichen Leistungen weiterhin im Distanzunterricht stattfinden und 

werden durch gleichwertige Arbeiten (Projektaufgaben, Lesetagebücher, Portfolios, 

mündliche Prüfungen, …) ersetzt werden. Dazu werden sich die Fachlehrer innerhalb der 
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einzelnen Jahrgangsstufen absprechen und Sie und Ihre Kinder rechtzeitig informieren. 

Außerdem besteht natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, jeweils zwei Leistungen 

einzuholen. Vor allem im Jahrgang 9 werden wir uns vorbehalten, von dieser Möglichkeit 

Gebrauch zu machen, da am Ende dieses Schuljahres in diesem Jahrgang ein erster 

Schulabschluss vergeben wird und eine Versetzung ansteht.  

Insgesamt wird natürlich der Bereich der „Sonstigen Leistungen“ (mündliche Mitarbeit im 

Videounterricht, regelmäßige Bearbeitung und Abgabe der geforderten Aufgaben aus dem 

Distanzunterricht…) bei der Bildung der Gesamtnote in diesem Schulhalbjahr stärker 

berücksichtigt werden, wenn nur eine schriftliche Leistung erbracht werden kann. 

Versetzungen/Abschlüsse in den Jahrgängen 9 und 10 

Zu beachten ist nach wie vor die Vorgabe, dass die Schüler*innen der Klassen 9 und 10 

regulär in die nächsthöhere Klasse versetzt werden müssen bzw. ihren Abschluss erreichen 

müssen. Durch den Wegfall der „Blauen Briefe/Mahnschreiben“ bleibt lediglich eine 

„mangelhafte“ Leistung unberücksichtigt. Die Möglichkeit, eine Klasse freiwillig zu 

wiederholen, bleibt weiterbestehen. Bitte lassen Sie sich hierzu unbedingt von den 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern beraten, sollten Sie über eine solche Möglichkeit für 

Ihr Kind nachdenken. 

 

Testpflicht an Schulen 

Seit dem 23.04.21 gilt eine neue Corona-Betreuungsverordnung. Dort heißt es: "Nicht 

getestete und positiv getestete Personen sind durch die Schulleiterin oder den Schulleiter 

von der schulischen Nutzung auszuschließen."  

Sollten Sie also zu einem notwendigen Termin vor Ort in der HQS kommen, bitten wir Sie, 

uns einen negativen Testnachweis über einen Bürgertest vorzulegen, der nicht älter als 48 

Stunden ist. Natürlich können Sie auch vor Ort einen Selbsttest durchführen. Diesen stellen 

wir Ihnen dann zur Verfügung. 

 

Viele Grüße, bleiben Sie gesund und halten Sie weiter durch, 

E. Päckert 

(Schulleiterin) 

 

 


