
Aktuelle  Regelungen  zum  Schuljahresablauf  
Liebe  Schülerinnen  und  Schüler,  liebe  Eltern,  

1.  Abitur  
Die  schriftlichen  Prüfungen  sollen  zum  geplanten  Zeitraum  stattfinden.  

Die  Schüler  können  am  Ersttermin  freiwillig  teilnehmen.  Schüler,  die  nicht  am  
Ersttermin  teilnehmen,  müssen  verpflichtend  am  Zweittermin  teilnehmen.  

In  schriftlichen  Prüfungen  wird  die  Arbeitszeit  um  30  min  verlängert.  

Die  mündlichen  Prüfungen  finden  vom  18.05.  bis  zum  04.06.21  statt.  

Zusätzliche  mündliche  Prüfungen  befinden  sich  im  Zeitraum  vom  16.07.bis  22.07.21.  

In  der  Zeit  vom  07.06.21  bis  zum  09.07.21  findet  Unterricht  12/  II  in  allen  
belegpflichtigen  „Nichtprüfungsfächern“.  Statt.  

Die  Zeugnisse  12/  II  gibt  es  am  09.07.21.  Das  Abiturzeugnisse  wird  am  23.07.21  
ausgegeben.  

2.  Unterricht  der  Sekundarstufe  II  

In  der  Zeit  vom  18.01.-29.01.21  ist  für  die  Sekundarstufe  II  entsprechend  der  Corona-
Schutzverordnung  Unterricht.  Die  Schüler  der  Kurse  12  werden  in  ihren  fünf  
Prüfungsfächern  und  die  Schüler  der  Kurse  11  in  drei  bereits  feststehenden  
Prüfungsfächern  unterrichtet.  Darüber  hinaus  werden  Klausuren  nachgeschrieben.  

Die  häusliche  Lernzeit  in  diesen  Klassenstufen  wurde  zurückgefahren.  

3.Ablauf  Sekundarstufe  I  

  
Die  Besondere  Leistungsfeststellung  (BLF)  findet  nicht  als  zentrale  
Leistungsermittlung  statt.  Anstelle  dieser  wird  je  eine  Klassenarbeit  in  Mathe,  
Deutsch  und  Englisch  mit  Schwerpunkten  als  doppelt  gewichtete  Klassenarbeit  
gesetzt.  

Der  Kompetenztest  der  Klasse  8  entfällt  in  diesem  Schuljahr.  

4.  Ablauf  des  weiteren  Schuljahres  

Die  Halbjahresinformationen  und  Halbjahreszeugnisse  Klassenstufe  10  werden  mit  
Datum  vom10.02.21  erstellt  und  anschließend  ausgereicht.  

Die  Zeugnisse  11/  I  gibt  es  am  05.03.21.  

Der  Unterricht  ist  ab  08.02.21  als  Präsenzunterricht  geplant.  Wir  planen  zum  
Wechselmodell  wie  im  März  2020  zurückzukehren  (Absprache  mit  dem  ER).  

Die  konkrete  Planung  hierzu  wir  unter  Berücksichtigung  der  aktuellen  Lage  erst  
kurzfristig  erfolgen.  

Die  Weimarfahrt  im  März  der  Klasse  10  wurde  abgesagt.  

  



5.  Sonstiges  

Uns  ist  bewusst,  dass  die  derzeitige  Situation  alle  vor  großen  Herausforderungen  
stellt.  
Das  betrifft  besonders  die  häusliche  Lernzeit  der  Sekundarstufe  I.  

Bitte  wenden  Sie  sich  bei  Problemen  zuerst  an  die  Fachlehrer  über  LernSax.  Als  
Ansprechpartner  stehen  Ihnen  außerdem  unsere  Fachleiter  zur  Verfügung.  
Frau  Schneider  (Kl.  7/8),  Frau  Enold,  Marion  (Kl.  9/10)  und  Frau  Kahlmann  (Kl.5/6)  
  

  

Mit  freundlichen  Grüßen  

  

  

  

K.  Lange  

Schulleiterin  

  
  
  


