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Öffentliches Gymnasium  

für Jungen und Mädchen 
 

DER SCHULLEITER 

 Hilchenbach, 1. April 2020 Elternbrief Nr. 11 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

es hat bis heute Aufgaben in allen Unterrichtsfächern gegeben. Die Bilanz haben wir heute in einer Sitzung 

der erweiterten Schulleitung gezogen: es hat bislang offenbar gut geklappt mit dem Lernen von zuhause aus 

– auch wenn allen die normale Schule vermutlich deutlich besser gefällt.  

Es haben nur ganz wenige Schwierigkeiten mit der Zugänglichkeit des Materials, mit Aufgabenformaten oder 

erforderlichen Apps gehabt, und fast alle haben die abzuliefernden Ergebnisse erfolgreich und pünktlich 

abgegeben. Ausnahmen davon gab es, da konnten wir jedoch vermitteln und Dinge im Gespräch verbessern.  

Für die kurze Zeit bis zu den Osterferien gilt: es gibt immer etwas zu tun! Auch wenn Kollegen jetzt keine 

neuen Aufgaben mehr schicken, dann findet Ihr in vielen Schulbüchern zu den einzelnen Kapiteln 

Zusammenfassungen mit Übungsaufgaben. Da kann man auch gern mal in das erste Halbjahr zurückblättern 

und dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Auch die zahlreichen Online-Angebote kann man in den 

nächsten Tagen noch nutzen, um “drinzubleiben“, und Vokabeln lernen geht auch immer! 

Das gilt auch für die Osterferien!  In den zwei Wochen schicken die Lehrenden natürlich keine neuen 

Aufgaben – aber Ihr seid ja mittlerweile gut trainiert darin, selbstständig zu arbeiten. Immer wieder hört man 

sogar davon, dass Menschen in ihrer freien Zeit ein gutes Buch lesen… 

WENN wir die Grundlage dazu erhalten, werden Klausuren insbesondere in der EF noch 

geschrieben, und zwar sofort nach Wiederbeginn. Darauf müssen sich alle einstellen, bei denen 

noch Klausuren ausstehen. Die vergangenen Wochen werden als Unterrichtszeit gewertet, das 

Ministerium sieht als Einschränkung lediglich vor, dass aus übergeordneten Gründen eine Klausur 

erst gar nicht angesetzt wird. Zwischen der Information darüber, voraussichtlich erst ganz am 

Ende der Osterferien, und dem ersten Klausurtermin liegt schlimmstenfalls nur ein Tag, also bitte 

auf alles vorbereitet sein!   

 

Abitur: die neuen Termine sind heute veröffentlicht worden, siehe Link auf der Homepage „neue 

Abiturtermine“; Es gab einige Nachfragen zu dem Unterricht der Q2 nach den Ferien und insbesondere dazu, 

ob da noch etwas in die Bewertung eingeht. Nach meiner Kenntnis (1.4.2020) ist das nicht der Fall. Wir 

konnten bei uns das letzte Halbjahr nach den zum angesetzten Zeitpunkt geltenden Vorschriften 

ordnungsgemäß abschließen. Der Unterricht nach den Ferien soll nur der inhaltlichen Vorbereitung auf die 

Abiturprüfungen dienen sowie der Ableistung von Vorabiklausuren an all den Schulen, die – anders als wir – 

es nicht hinbekommen haben, das Halbjahr ordnungsgemäß abzuschließen. Sollte sich an dieser Auslegung 

der Lage noch etwas ändern und es wird doch noch bewertet (mit der Konsequenz einer erneuten 

Notenkonferenz plus Zulassungsentscheidung), werde ich die Stufe und die Kollegen rechtzeitig davon in 

Kenntnis setzen.  

Bis zum nächsten Infobrief wünsche ich allen eine gute (Ferien-)Zeit und gute Gesundheit,  



 

Dr. Jochen Dietrich 


