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Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 10, 

heute möchte ich Sie über den weiteren Verlauf des Schuljahres für Ihre Kinder, sowie die 

Regelungen zur Noten- und Abschlussvergabe in diesem Schuljahr informieren. 

 

Präsenzunterricht 

Wie Sie wissen, stellt die Teilung der Lerngruppen zur Einhaltung der Hygienebedingungen uns 

personell vor große Probleme.  Um Ihren Kindern eine bestmögliche Vorbereitung auf die Prüfungen 

bieten zu können, wurde deshalb bisher von einer Rückführung der neunten Klassen in den 

Unterricht abgesehen. Um nach den Abschlussprüfungen aber auch diesen Schülerinnen und 

Schülern gerecht werden zu können, wollen wir auch für sie eine Regelmäßigkeit und bestmögliche 

Beschulung gewährleisten.  

Dies hat zur Folge, dass wir aufgrund der mangelnden personellen und räumlichen Gegebenheiten 

ihre Kinder NICHT parallel zur Jahrgangsstufe neun unterrichten können. Aus diesem Grund wird der 

Unterricht für die Jahrgangsstufe 10 auf ein Minimum reduziert und unter Anderem als Sprechstunde 

mit Voranmeldung angeboten. So haben Ihre Kinder die Möglichkeit mit Kolleginnen und Kollegen 

Fragen zu gestellten Aufgaben für den Unterricht zu Hause zu besprechen oder Absprachen für 

zusätzliche Leistungen zu treffen. 

Somit endet der Präsenzunterricht in der aktuellen Form für Ihre Kinder mit der Prüfung in 

Mathematik am 26.05.2020. Ausnahme stellt die Bekanntgabe der Prüfungsnoten am Freitag, den 

05.06.2020 dar. Die konkreten Zeiten bekommen die Schülerinnen und Schüler über die 

Klassenleitungen mitgeteilt. 

 

Notengebung und Versetzung 

Ihre Kinder sind über die geänderten Regelungen bereits unterrichtet worden, dies geschieht 

hierdurch auch noch offiziell für Sie. Da die offiziellen Erlasse oft schwierig zu lesen sind, versuche ich 

im Folgenden die wichtigsten Dinge für Sie und Ihre Kinder zusammenzufassen. Ergänzend verweise 

ich jedoch auf die vollständigen und verbindlichen Texte unter 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18443&ver=8&val=18443&sg=0

&menu=1&vd_back=N  

Die Noten des Zeugnisses für das zweite Halbjahr werden durch die Leistungen des gesamten 

Schuljahres – also unter Einbezug der Halbjahreszeugnisse – gebildet. Sollten Schülerinnen und 

Schüler Sorge haben, dass eine positive Entwicklung im zweiten Schulhalbjahr zu wenig, oder eine 

negative zu viel Berücksichtigung findet, haben sie die Möglichkeit, zusätzliche Leistungen in diesem 

Fach bzw. diesen Fächern zu erbringen.  Für eine Beratung  hierzu wenden sie sich bitte umgehend 

an die Fachlehrerinnen und -lehrer. Der Kontakt zu den zurzeit nicht unterrichtenden Lehrkräften 

kann (sofern keine direkten Kontaktmöglichkeiten bestehen) über die Klassenleitungen oder die 

Schulleitung hergestellt werden. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18443&ver=8&val=18443&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18443&ver=8&val=18443&sg=0&menu=1&vd_back=N
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Die Vergabe der Abschlüsse erfolgt nach den bisherigen Vorgaben.  

Zur Verbesserung des Abschlusses kann eine Nachprüfung abgelegt werden. Entgegen der bisherigen 

Vorgaben ist eine Nachprüfung in mehreren Fächern möglich, wenn durch die Verbesserung um eine 

Note (nicht als Ausgleich!) ein höherer Abschluss erreicht werden kann. Auch hierbei gilt: die 

Fachkolleginnen und –kollegen beraten gerne. Zu den Zeugnissen, werden Sie über eventuelle 

Nachprüfungsmöglichkeiten schriftlich informiert. 

 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen ein wenig Klarheit verschafft zu haben. 

Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

 

-Schulleiterin - 

 

 


