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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen der EV, 

in fünf Wochen haben wir die Zeugnisse ausgegeben und dieses außergewöhnliche 

Corona-Schulhalbjahr damit abgeschlossen. Die Planungen für das neue Schuljahr sind 

in vollem Gange, obwohl wir nicht wissen, wie die Struktur für die 

Unterrichtsgegebenheiten dann aussehen kann. Das bei uns entwickelte und jetzt 

praktizierte Modell könnte notfalls fortgesetzt werden. Die Vorstellung, dass 

Erstklässler von Anfang an nur an zwei Tagen die Woche Präsenzunterricht erhielten, 

ist allerdings nur schwer vorstellbar, auch bei den Zweitklässlern ist das auf längere 

Sicht undenkbar. Je älter die Kinder sind, desto selbstständiger sind sie natürlich auch, 

dennoch gibt es für jeden Jahrgang gute Argumente für die Notwendigkeit des 

Schulunterrichts.  

Wir mussten in den vergangen zwei Wochen immer wieder neu jahrgangs- und auch 

klassenspezifisch planen, damit alle Gruppen unter Einhaltung des Hygieneplans 

einbezogen werden konnten. Gestern waren auch die beiden letzten Jahrgänge der 

Sekundarstufe I, die Klassenstufen 8 und 9 wieder in der Schule. Am Montag folgen die 

Jahrgänge 2 und 3 der Grundschule. Die Kommunikation dazu ist über die 

Klassenleitungen und die Elternvertretungen erfolgt. Es haben viele Telefonate und 

Mailing-Momente stattgefunden, die oft zeitintensiv waren, da für unsere 

unterschiedlichen Häuser und Jahrgangsstufen unterschiedliche Bedingungen gelten 

müssen. Die Nutzung der Eingänge war raumspezifisch zu klären, die Treffpunkte am 

Morgen, die Regeln für die Toilettengänge usw. Für diesen Einsatz danke ich allen 

Beteiligten von Herzen.  

Wir freuen uns sehr über den direkten Kontakt zu euch Schülerinnen und Schülern, der 

im Präsenzunterricht nun wieder möglich ist. Euch 8.- und 9.Klässlern war aber vor 

allem auch anzusehen, dass ihr euch über eure (Teil-) Klassengemeinschaft gefreut 

habt. Damit wir diese Gemeinschaft nicht gefährden, ist es aber unabdingbar, dass ihr 

die Abstandsregeln einhaltet, auch auf dem öffentlichen Gelände vor der Schule! Liebe 

Eltern aller Jahrgänge, unterstützen Sie uns bitte bei der Einhaltung dieser 

Verpflichtung. 

Eltern- und Schüler*innenbrief 
21.05.2020 
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Da wir ab Montag, dem 25.05.2020 also alle Jahrgänge in Teilgruppen mit versetzten 

Anfangszeiten und Pausenzeiten in der Schule haben werden, wir aber durch die 

Sackgassensituation mancher Flure kein konsequentes Einbahnstraßenprinzip 

einführen können, müssen wir das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf den 

Verkehrswegen im Schulgebäude bis auf Weiteres zur Pflicht machen. Der Mund-

Nasenschutz muss von zu Hause mitgebracht werden, wir können leider keine Masken 

oder Tücher für unsere Schüler*innen ausgeben.  

Auf der Hompage finden Sie die Übersicht zu den Präsenzzeiten für den Unterricht aller 

Jahrgänge. Die Einteilung der Gruppen liegt bei den Klassenleitungen.  

Die Herausforderungen des neuen Unterrichtens sind groß. Die Personalsituation lässt 

es glücklicherweise zu, dass wir kein Unterrichtsfach komplett entfallen lassen müssen. 

Ich bin sehr dankbar für die hoffentlich anhaltende Stabilität des Unterrichtsangebotes, 

das wir in der jetzigen Situation machen können. Da die Kolleginnen und Kollegen aber 

nun zu 100% wieder im Präsenzunterricht tätig sind, kann das Homeschooling nur noch 

dort fortgesetzt werden, wo es für eine Lehrkraft momentan keine Einsatzmöglichkeit 

in der Schule gibt. Das gesamte Kollegium und die Schulleitung bitten um Verständnis, 

dass die Begleitung der Kinder, die zu Hause lernen, deshalb deutlich eingeschränkt 

werden muss. Die Schüler*innen erhalten ihre Aufgaben für die „Homelearningzeit“ 

entweder über itslearning oder direkt in der Präsenzwoche. Die Steuergruppe wird sich 

in der nächsten Woche intensiv mit den Chancen und Problemen der jetzigen 

Lernsituation befassen, die gegenüber der Homeschoolingzeit  noch einmal neue 

Anforderungen stellt. 

Sollte ein Kind in der Präsenzzeit erkranken oder aus anderen Gründen nicht am 

Unterricht teilnehmen können, so informieren Sie die Klassenleitung bitte umgehend 

und reichen Sie eine schriftliche Bitte um Entschuldigung mit Unterschrift - wie immer 

- spätestens am dritten Tag des Fehlens bei der Klassenleitung ein. Eine längere 

Erkrankung in der Zeit des Lernens zu Hause sollte auch bekannt gegeben werden, 

damit ggf. darauf reagiert werden kann. Sollte ein begründeter Verdacht auf eine 

Corona-Infektion bestehen, so informieren Sie uns bitte umgehend. Geben Sie diese 

Information direkt an das Sekretariat, da wir uns dann sofort mit unserem 

Gesundheitsamt in Verbindung setzen müssen. Das Gesundheitsamt entscheidet dann 

über den weiteren Handlungsverlauf. 

Durch die Aufnahme des Unterrichts für alle Klassenstufen der Sekundarstufe I und der 

Grundschule wurden die Fragen nach der Benotung der Leistungen im 

Präsenzunterricht dieser Gruppen vermehrt gestellt. Um eine Aussage zum Umgang 

mit Klassenarbeiten machen zu können, musste zunächst die Grundlage der Benotung 

erfasst werden. Dadurch ergab sich eine klassenspezifische Entscheidungssituation, die 

leider dazu führte, dass Entscheidungen für einzelne Klassen unmittelbar auf andere 
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übertragen wurden. Am Briefende finden Sie eine Übersicht für die bei uns geltenden 

Vereinbarungen zur Benotung. 

Wann der reguläre Hortbetrieb wieder beginnen kann, ist derzeit leider noch unklar. 

Die letzte offizielle Information dazu (28.04.2020) sieht die Wiedereröffnung der Horte 

im August vor. Sobald wir genaue Aussagen machen können, geben wir Ihnen Bescheid. 

Die Notbetreuung sieht die Betreuung der dafür angemeldeten Kinder natürlich auch 

jetzt, nach der Aufnahme des Unterrichts (auch vor und nach dem Unterricht) vor. Hier 

bitte ich weiterhin um eine enge Absprache mit dem Hortpersonal. 

Die Ausgabe der Abiturzeugnisse wird, wie geplant, am Abend des 18.06.2020 

stattfinden. Ob wir dazu in Teilgruppen in die Kirche gehen oder uns auf dem Schulhof 

versammeln können, hängt von den dann geltenden Bestimmungen und von der 

Wetterlage ab. Wir informieren Sie darüber spätestens bis zum 12.06.2020. 

Auch der letzte Schultag wird in diesem Jahr anders als in all den vergangenen Jahren 

verlaufen. Es wird keinen gemeinsamen Abschlussgottesdienst am Zeugnistag in der 

Johanneskirche geben können, dafür aber eine Jahresabschlussandacht in besonderer 

Form am Tag zuvor. Die Zeugnisse für Grund- und Mittelstufe werden am Mittwoch, 

dem 24.06.2020 in Teilgruppen durch die Klassenleitungen ausgegeben. Der offizielle 

Notenschluss für die Sekundarstufe I ist erst am 19.06.2020. Die 

Oberstufenschüler*innen erhalten ihre Zeugnisse am 23.06.2020. 

Wir sind alle gespannt, wie wir in das neue Schuljahr gehen dürfen. Alles scheint gerade 

in diesen Tagen möglich. Ob wir berechtigt auf Unterricht mit allen oder sogar auf 

Schulfest und Klassenfahrten hoffen können, ist noch nicht abzusehen. Klar ist, dass wir 

wieder 48 Erstklässler*innen einschulen dürfen – vermutlich in Teilgruppen am 

Einschulungssonnabend, 15.08.2020. 

Für alle Unterstützung und Hilfe danke ich - danken wir - Ihnen und euch! Für 

Besonnenheit und konstruktives Mitdenken, für Abstände und Annäherungen, für die 

Mitarbeit, die rechtzeitig eingereichten Aufgaben, für die Begleitung Ihrer Kinder, für 

das Kopieren, Motivieren und für den Austausch! Das war und ist ein wirklicher Kraftakt 

für alle; wir wollen nichts auf’s Spiel setzen und dennoch Hoffnung haben dürfen. 

Himmelfahrt und Pfingsten sind bald oder jetzt schon da. Die Botschaft ist, dass Gott 

nicht mit sich allein sein möchte, er macht das Angebot zum Gespräch mit uns in seinen 

drei besonderen Formen als dreieiniger Gott. Tun wir es ihm nach! 

Ich grüße Sie und euch an diesem Himmelfahrtstag und wünsche uns allen weiterhin 

viel Zuversicht und Hoffnung. 

gez. Christine Behnken (Schulleiterin) 
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Mitteilung an das Kollegium durch Schulleitung und 
Mittelstufenkoordinatorin (hier für Klassen 5-10): 
 
Benotung: Basierend auf dem Rundschreiben der Senatsschulverwaltung 
vom 23. April 2020 gilt: „Hinsichtlich der Leistungsbewertung muss der 
Grundsatz gelten, dass sich Kinder durch die Bewertung der beim 
Lernen zu Hause erbrachten Leistungen gegenüber dem ersten Halbjahr 
2019/2020 nur verbessern und keinesfalls verschlechtern dürfen.“ 
 
Die Leistungen während des Präsenzunterrichtes fließen in die Benotung 
(Ganzjahresnote!) ein. Auch hier ist mit Augenmaß zu agieren. Fehlende 
Arbeitsmaterialien, fehlende Hausaufgaben, keine oder geringe mündliche 
Mitarbeit können zu einer Verschlechterung der Note führen. Die 
Schülerleistungen von den Winterferien bis zur Schulschließung im März 
fließen in vollem Umfang in die Benotung ein. 
Klassenarbeiten gehen zu 25% in die Benotung ein, wenn die Fachkonferenz 
keinen anderen Beschluss fasst. 
Nach Durchsicht der Anzahl der geschriebenen Klassenarbeiten in den 
einzelnen Jahrgangsstufen empfehlen wir nur dann eine Klassenarbeit zu 
schreiben, wenn keine sichere Grundlage für eine Benotung gegeben ist. 
Keine Klassenarbeiten sind mehr anzusetzen für die Klassen 5m, 7a/7m; 
8a/8m und 9a/m. Hier setzt sich die Note aus der mündlichen Mitarbeit, 
Präsentationen, vorhandene Arbeitsmaterialien, Vorlegen von Hausaufgaben 
usw. zusammen. 
Tests und Hausaufgabenkontrollen könnten geschrieben werden und fließen 
je nach Fachkonferenzbeschluss in die Benotung ein. 
 
Ausnahmen sind: 

➢ 5a (Halbjahresnoten): Eine Arbeit im Fach Deutsch und eine im Fach 

Englisch 

 
➢ 6a (Halbjahresnoten): Eine Arbeit im Fach Mathematik und ggf. im 

Fach Deutsch 

 
➢ 10a/m: diese beiden Klassen schreiben jeweils die noch 

erforderliche Arbeit des Halbjahres, sollte sie nicht vor der 

Schließung geschrieben worden sein, die zweite Arbeit wird 

erlassen. Begründung: Vorbereitungszeit seit 27.04.2020, Eintritt in 

die Oberstufe muss gesichert sein.  

 
Alle Klassenarbeiten sind mit Augenmaß zu konzipieren. Die 
Koordination der Termine der Klassenarbeiten obliegt der 
Klassenleitung. 

 


