22. Januar 2021

Halbjahresinformationen und -zeugnisse
Unter den derzeitigen Gegebenheiten kann die Ausgabe der Halbjahresinformationen (Klasse 5 bis 10) und
Zeugnisse (Kursstufe) nicht wie sonst üblich stattfinden. Das Kultusministerium hat aufgrund der fortgesetzten
Schulschließung die Möglichkeit eröffnet, die Halbjahresinformationen und Zeugnisse zu einem späteren Zeitpunkt bis spätestens Ende Februar auszugeben. Daher gehen wir wie folgt vor.

Klassen 5 bis 10
Die Halbjahreskonferenzen finden am 25./26.01.2021 in digitaler Form statt, der Nachmittagsunterricht an
diesen beiden Tagen entfällt. Die Klassenlehrer*innen erstellen die Halbjahresinformationen im Anschluss. Die
Ausgabe erfolgt nach den Fasnetsferien (ab 22.02.2021). Der genaue Modus der Ausgabe wird noch festgelegt
– abhängig davon, ob und in welcher Form es dann wieder Präsenzunterricht geben wird.
Sollten in den Konferenzen bei einzelnen Schüler*innen besondere Problemfälle zutage treten (Leistungsdefizite, eventuelle Empfehlung eines Schulwechsels etc.), werden die Klassenlehrer*innen zeitnah auf die
Erziehungsberechtigten zukommen.
Noch ausstehende Klassenarbeiten, die im ersten Halbjahr nicht mehr geschrieben werden konnten, werden
im zweiten Halbjahr nachgeholt, sobald es die Unterrichtssituation zulässt und sofern sie zur Notenbildung am
Ende des Schuljahres nötig sind.

Jahrgangsstufen 1 und 2
Auch hier finden die Notenkonferenzen kommende Woche, am 29.01.2021 in digitaler Form statt.
Am Mittwoch, 03.02.2021 um 15 Uhr bitten wir die Schüler*innen der J2 zu einer Videokonferenz, um über
die bevorstehenden Abiturprüfungen und die Wahl der mündlichen Prüfungsfächer zu informieren. Details
und Zugangsdaten kommen noch vom Oberstufenberater Herrn Willmann.
Am Montag/Dienstag, 08./09.02.2021 können die Schüler*innen der J2 ihre Zeugnisse einzeln im Sekretariat
abholen; die Schüler*innen der J1 dann am Mittwoch/Donnerstag, 10./11.02.2021. Das Rektorat ist an den
genannten Tagen bis 16.30 Uhr geöffnet – bitte nicht im Pulk in der Schule auftauchen, sondern über den Tag
verteilt. Die Zeugnisse können auch von den Erziehungsberechtigten (bei volljährigen Schüler*innen mit einer
entsprechenden unterschriebenen Vollmacht) abgeholt werden.
Die Kommunikationsprüfungen in den modernen Fremdsprachen verschieben wir um zwei Wochen auf
Montag-Mittwoch, 29.-31.03.2021, um den Kursen etwas mehr Zeit zur Vorbereitung im (hoffentlich bald
wieder stattfindenden) Präsenzunterricht zu geben.

Elternsprechtag am 03.03.2021
Auch und gerade in Zeiten des Fernunterrichts erachten wir es als wichtig, die Möglichkeit zum kurzen
individuellen Austausch über Leistungsstand und Arbeitsverhalten zu bieten. Daher findet am Mittwoch,
03.03.2021 von 16.30 Uhr bis 19 Uhr ein digitaler Elternsprechtag statt. Die genauen Modalitäten werden
noch rechtzeitig erarbeitet. Bitte beachten Sie, dass diese Zeiten nicht für die oben genannten Gespräche in
Problemfällen gedacht sind, die gewiss mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Herzliche Grüße

