27.03.2020
Liebe Eltern,
auch nach der zweiten Woche der Schulschließung möchten wir Ihnen einige Rückmeldungen geben
und die Liste der Fragen weiterführen, die sich zur Notenbildung ergeben haben.
Zur Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmaterial:
Aus Rückmeldungen von Eltern gewinnen wir den Eindruck, dass die Belastung in den Familien aus
verschiedenen Gründen hoch ist. Insbesondere dort, wo nur ein PC zur Verfügung steht, der
zeitweise auch von den Eltern für Home Office genutzt werden soll, gibt es Schwierigkeiten.
Interaktive Materialien halten solche Eltern oft für problematisch, da dann der PC blockiert ist. Wir
haben deshalb den Lehrkräften empfohlen, für die nächste Woche die Arbeitsaufträge insbesondere
in den "Nebenfächern" etwas zu drosseln und für die Osterferien ganz auszusetzen. Die Abiturienten
werden ja trotz der Terminverschiebung überwiegend mit ihren Prüfungsfächern beschäftigt sein.
Zu den Abiturprüfungen:
Wie Sie ja bereits den Medien entnommen haben werden, finden die Abiturprüfungen statt. Nach
derzeitiger Planung des Ministeriums liegen die schriftlichen Hauptprüfungstermine zwischen 18. und
29. Mai 2020, die mündlichen Prüfungen liegen im Zeitfenster 20. bis 29. Juli. Sobald wir dazu nähere
Informationen erhalten, geben wir diese an Sie weiter.
Zur Feststellung von Schülerleistungen und zur Notenbildung:
Leitlinie muss sein, dass nach dem Wiederbeginn des Unterrichts für alle das gemeinsame
Lernen und das Vermeiden von allzu vielen Lücken im Mittelpunkt steht. Die dennoch
unumgänglichen Leistungsmessungen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren und so zu
gestalten, dass den Schülerinnen und Schülern keine weiteren Nachteile entstehen.
1. Wie auch das Kultusministerium mittlerweile in "Häufige Fragen und Antworten zur Schließung der
Schulen und Kindertageseinrichtungen" klargestellt hat, dürfen während der Schulschließung
grundsätzlich keine Leistungsmessungen erfolgen.
2. Bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs und des Unterrichts muss sichergestellt sein, dass
Leistungsmessungen chancengleich erfolgen. Dies erfordert, dass die abgefragten (neuen) Inhalte
zumindest Gegenstand des Unterrichts und nicht nur der Übungsaufgaben während der
Schulschließung waren. Klassenarbeiten/schriftliche Wiederholungsarbeiten über Inhalte, die vor
der Schließung behandelt wurden, können danach erst dann stattfinden, wenn diese Inhalte im
regulären Unterricht wiederholt worden sind.
3. Ob in den Kernfächern auf die vierte Klassenarbeit verzichtet werden kann und ob in sonstigen
Fächern die am Schuljahresanfang angekündigte Anzahl von Arbeiten verringert werden kann,
bedarf noch einer Klärung durch das Ministerium.
Wir bitten Sie, auch weiterhin mit Rückmeldungen und Fragen auf uns zuzukommen. Dafür stehen wir
gerne zur Verfügung und wir werden Sie auch weiterhin mit Elternbriefen auf dem Laufenden halten.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Homepage des MSG. Sie finden dort auch den
jeweils aktuellen Elternbrief und besonders empfehlen wir Ihnen bzw. Ihren Kindern dort die Beiträge
"SINGEN TUT GUT" und "SPORT@HOME". Liebevoll gestaltete Poster zur SMV-Aktion
#MSGehtonline sind in Instagram unter smv.am.msg zu bewundern.
Für heute verbleiben wir mit herzlichem Gruß
Andreas Meyer und Jeannette Dehnke
für das Schulleitungsteam des MSG

