
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Klassen 5 bis 8 Realschule und 5 bis 9 Gymnasium, 

 

für Ihre Töchter wird zunächst einmal der Online-Unterricht fortgesetzt.  

Wir wissen noch nicht, ob und wann es für diese Klassenstufen weitergeht. Hier ist nun für alle ein 

weiteres Durchhalten notwendig.  
 

Wichtig ist, dass wir weiterhin per Mail, Telefon, Videokonferenzen, etc. in Kontakt bleiben. Bitte melden 
Sie der Klassenleitung unbedingt, wenn sich Ihre Kontaktdaten ändern, nur so ist ein guter 

Informationsfluss möglich.  

Sollte Ihre Tochter Schwierigkeiten haben, setzen Sie sich bitte mit dem Klassenleiter in Verbindung oder 

schreiben Sie an das Sekretariat.  

Sinnvoll ist es, wenn die Schülerinnen im Dateinamen Datum, Name und Klasse angeben. Eine wichtige 

Rückmeldung für die Fachlehrer ist es, anzugeben, wie viel Zeit für eine Aufgabe aufgewendet wurde. 
 

Zu Noten und Versetzungen gelten folgende Regelungen:   

Die Jahresnote wird aus allen Noten gebildet, die in diesem Schuljahr (auch 1. Halbjahr) vorliegen. Es 

werden keine weiteren Klassenarbeiten geschrieben.  Alle Schülerinnen dieser Klassenstufen werden auf 

Grund ihrer Noten oder nach §71 ÜSchO   „Versetzung in besonderen Fällen“ in die nächsthöhere 

Klassenstufe versetzt. 

Falls Ihre Tochter  mit den erreichten Noten unter regulären Bedingungen nicht versetzt werden würde, 

kann sie auf Ihren Wunsch hin die Klasse wiederholen.  Die Klassenleitungen werden sich hierzu im Juni 

mit Ihnen in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen. 
Epochalunterricht im zweiten Halbjahr wird nicht bewertet, falls nicht genügend Noten vorhanden sind. 

Inzwischen haben Kollegen auch positive Erfahrungen mit Videokonferenzen gemacht. Sollten Sie nicht 

damit einverstanden sein, dass Ihre Tochter an einer solchen Form des Unterrichts teilnimmt, geben Sie 

bitte dem Fachlehrer Bescheid.  
 

Alle Veranstaltungen, Exkursionen, Aufführungen und auch das Schulfest sind bis zum Ende des 

Schuljahres abgesagt. Der 8. Mai, der ursprünglich als Ausgleichstag für das Schulfest angekündigt war, ist 

Unterrichtstag. 
 

Das Betriebspraktikum der neunten Klassen des Gymnasiums ist auch abgesagt. Sie werden ein 

Schreiben zur Vorlage bei den betreiben bekommen. In Einzelfällen sind Ausnahmen möglich. Bitte 

sprechen Sie dazu die Klassenleitungen an. 
 

Beachten Sie bitte auch die Hinweise zu Schulbuchausleihe und Schülerbeförderung (Fahrkarten) auf der 
Homepage. 
 

Sollte es in den nächsten Wochen zu einer Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auch für niedrigere 

Klassenstufen kommen, werden wir Sie rechtzeitig über das Vorgehen informieren. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und verbleiben mit herzlichen Grüßen 

                                             
_________________________________                     _____________________________________ 

Leiterin des Gymnasiums    Leiterin der Realschule  


