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Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 9, 

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

Regelungen zur Notengebung und Versetzung in diesem Schuljahr informieren. 

 

Präsenzunterricht 

Wie bereits mitgeteilt, stellt die Beschulung der Jahrgangsstufe  Neun in unserer Situation eine  

große Herausforderung für uns dar.  Um Ihren Kindern eine sinnvolle Rückkehr in die Schule bieten 

zu können, werden die neunten Klassen – nach Absprache mit den Klassenpflegschaftsvorsitzenden -  

erst nach den Prüfungen der zehnten Klassen in die Schule zurückkehren. Dann besteht die 

Möglichkeit Ihnen regelmäßig und auch in den Hauptfächern (D, M, E) Unterricht zu ermöglichen.  

Aus diesem Grund startet der Präsenzunterricht für Ihre Kinder ab dem 27.05.2020 wieder. 

Informationen zu geltenden (Hygiene-) Regeln sowie die Einteilung der Lerngruppen zur Wahrung 

der Mindestabstände erhalten Sie kurz vorher in einer gesonderten Mitteilung. Der Stundenplan ist – 

sobald er erstellt wurde – über unsere Homepage http://rabs.schwerte.de (Aktuelles  

Stundenplan) abrufbar. Sie werden aber auch hierüber noch einmal gesondert informiert. 

Um die Räumlichkeiten für Ihre Kinder passgenau vorbereiten zu können bitte ich Sie, die 

Klassenleitungen umgehend zu informieren, wenn: 

- Ihr Kind eine Corona-relevanten Vorerkrankung hat und Sie es aus diesem Grund nicht zur 

Schule schicken möchten. Weitere Informationen hierzu können sie der Schulmail Nr. 15  

unter dem folgenden Link entnehmen: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Arc

hiv-2020/200418/index.html ) 

- Jemand in ihrem Haushalt an einer Corona-relevanten Vorerkrankung leidet und Ihr Kind – 

um die Infektionsgefahr für diese Person möglichst gering zu halten- vom Unterricht 

beurlaubt werden soll. In diesem Fall legen Sie bitte eine ärztliche Bescheinigung über eine 

Corona-relevante Vorerkrankung der in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person vor  und 

stellen einen Antrag auf Beurlaubung für ihr Kind.  

In beiden Fällen lernen die Kinder weiterhin zu Hause. 

 

Notengebung und Versetzung 

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  
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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 die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 

zusätzliche Leistungen in diesem Fach bzw. diesen Fächern zu erbringen.  Für eine Beratung  hierzu 

wenden sie sich bitte an die entsprechenden Fachlehrerinnen und Fachlehrer sobald sie wieder in 

der Schule sind. Der Kontakt zu den zurzeit nicht unterrichtenden Lehrkräften kann (sofern keine 

direkten Kontaktmöglichkeiten bestehen) über die Klassenleitungen oder die Schulleitung hergestellt 

werden. 

Da am Ende der Jahrgangsstufe Neun ein Abschluss vergeben wird, erfolgt die Versetzung in die 

Jahrgangsstufe Zehn nach den bisherigen Vorgaben.  

Im Falle einer Nichtversetzung kann die Note in einer Nachprüfung verbessert werden. Entgegen der 

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

Verbesserung um eine Note (nicht als Ausgleich!) die Versetzung erreicht werden kann. Auch hierbei 

gilt: die Fachkolleginnen und –kollegen beraten gerne. Mit 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 - 

 

 


