
 
 
 
 
 

 

 

 

Informationen zum Schuljahresende                                22.07.2020 

Liebe Eltern und Erziehungberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ein Schuljahr, das wir so noch nie erlebt haben und dessen Ablauf wir uns so nicht vorstellen 

konnten, neigt sich dem Ende entgegen.  

Im Folgenden haben wir Ihnen einige wichtige Informationen zusammengestellt und hoffen, so 

etwas Ordnung in die durch die Corona-Pandemie verursachte Unordnung zu bringen. 

 

Informationen zum Schuljahresende 2019/20 
 

In Kürze nochmals die Eckdaten zum Ablauf der letzten Schultage. Die Schülerinnen und Schüler 

wurden diesbezüglich bereits durch die Klassenlehrkräfte informiert. 

 Montag, 27.07.2020: letzter Schultag für die Klassenstufen 5 und 6, 8:15 Uhr – 11:55 Uhr 

 Dienstag, 28.07.2020: letzter Schultag für die Klassenstufen 7 und 8, 8:15 Uhr – 11:55 Uhr 

 Mittwoch, 29.07.2020: letzter Schultag für die Klassenstufe 9, 8:15 Uhr – 11:55 Uhr 

Bis einschließlich Mittwoch, 29.07.2020 gelten alle bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. 
 

Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/20 
 

In diesem Schuljahr blieben Leistungen, die geringer als mit der Note „ausreichend“ (4) bewertet 

wurden, unberücksichtigt. Damit werden alle SchülerInnen ins nächste Schuljahr versetzt. In 

denjenigen Fällen, wo es pädagogisch sinnvoll erschien, wurde den SchülerInnen eine freiwillige 

Wiederholung durch die Klassenkonferenz empfohlen. Die Klassenlehrkräfte haben die 

betroffenen Familien dahingehend bereits informiert und sie darüber hinaus über weitere 

Möglichkeiten hinsichtlich der Schullaufbahn ihres Kindes beraten. Die Entscheidung muss der 

Schule bis spätestens 30.07.2020 vorliegen. 

Für die erstmalige Zuordnung zu den Niveaustufen an der Realschule am Ende von Klasse 6 galten 

allerdings die Ihnen bekannten Bestimmungen. Waren danach die Voraussetzungen für die 

Zuweisung zum M-Niveau nicht erfüllt, entschied die Klassenkonferenz unter Berücksichtigung der 

Leistungen in den Klassen 5 und 6 über die Niveauzuordnung. 
 

An alle Eltern und 
Erziehungsberechtigten der 
Klassen 5 - 9 
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Erster Schultag im neuen Schuljahr 2020/21 
 

Nach jetzigen Planungen starten die Klassenstufen 6 bis 10 am 14. September 2020 um 8:15 Uhr 

ohne Mindestabstand in ganzer Klassengröße in das neue Schuljahr. Der Unterricht endet an 

diesem Vormittag für alle SchülerInnen um 11:55 Uhr.  

Sollten sich hier Änderungen ergeben, versuchen wir Ihnen dies so bald wie möglich über 

WebUntis sowie die Schulhomepage mitzuteilen. 
 

Unterricht, Stundenpläne und Klassenzusammensetzungen im SJ 2020/21 
 

Das Kerncurriculum des Bildungsplans, das auf drei Viertel der Unterrichtszeit ausgelegt ist, ist 

verpflichtende Grundlage für den Unterricht im Schuljahr 2020/21. Daran entlang wird sich der 

Unterricht im nächsten Schuljahr bewegen. Zwar wird der Stundenplan der Klassen auf Basis des 

normalen Stundenplanes erstellt, allerdings ist dabei auf möglichst konstante Gruppenzusammen-

setzungen zu achten. Dies kann dazu führen, dass beispielsweise der Sportunterricht koedukativ 

(Mädchen und Jungen zusammen) stattfinden muss. Das Singen in geschlossenen Räumen wie die 

Verwendung von Blasinstrumenten sind im Schuljahr 2020/21 weiterhin ausgeschlossen.  

All diese Maßnahmen können zu etwas ungewöhnlichen Stundenplänen führen, welche wir 

allerdings erst am Ende der Sommerferien erstellen können, denn auch die Versorgung mit den 

nötigen Lehrerkräften ist bis jetzt noch nicht abgeschlossen. 

 

Leistungsmessung im SJ 2020/2021 
 

Die Leistungsmessung an der Schule soll generell nach der Notenbildungsverordnung 

vorgenommen werden. Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im Zusammenhang mit dem 

Unterricht erbracht wurden, in die Leistungsfeststellung einbezogen. Unterrichtsinhalte des 

Fernunterrichts, die dort erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer 

Leistungsfeststellung sein, sofern dies klar von der Lehrkraft kommuniziert ist und eine Phase der 

Rückkopplung und Festigung stattgefunden hat. 
 

GFS – Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen im SJ 2020/21 
 

Die Verpflichtung zur Durchführung einer GFS ist ausgesetzt. Sofern ein(e) Schüler(in) eine GFS 

wünscht, soll dies ermöglicht werden. Hier findet eine Absprache mit den Fachlehrkräften statt. 
 

Fern- und Onlineunterricht im SJ 2020/21 
 

Fernunterricht ist vorzusehen für einzelne SchülerInnen, die nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen können sowie zur Erfüllung der Stundentafel, wenn diese durch den Präsenzunterricht 

nicht vollständig abgedeckt werden kann. 

Für den Fall einer erneuten Schulschließung wird es klare Regeln für den Fern- und 

Onlineunterricht geben. Über diese Regeln werden wir Sie im Falle einer Schulschließung bzw. zu 

Beginn des neuen Schuljahres informieren. 

Sollte es nötig sein, dass die Abstandsregeln wieder in Kraft gesetzt werden müssen, wird erneut 

ein System aus Präsenz- und Fernunterricht zu etablieren sein. 



 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen, Schulveranstaltungen, Sitzungen im SJ 2020/21 
 

Im ersten Halbjahr sind mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie 

Schullandheimaufenthalte und Studienreisen untersagt. Die Regelung für das zweite Halbjahr wird 

rechtzeitig kommuniziert. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, 

sofern die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Anders als erhofft, 

sind mehrtägige Veranstaltungen also frühestens im 2. Halbjahr möglich. Da solche Fahrten jedoch 

frühzeitig organisiert werden müssen, sollten Sie eher davon ausgehen, dass diese 

Unternehmungen im Schuljahr 2020/21 eher nicht stattfinden werden. Eintägige Veranstaltungen, 

Exkursionen, Ausflüge etc. scheinen jedoch wieder möglich zu sein. 
 

Schulveranstaltungen, deren Beteiligte nicht der konstanten Gruppenzusammensetzung 

entsprechen, sind durch die Wahl geeigneter Räumlichkeiten und entsprechender Formate so zu 

gestalten, dass sie den Regelungen der Corona-Verordnung für Ansammlungen und 

Veranstaltungen genügen. 

Klassenpflegschaften, Sitzungen des Elternbeirats, der Schulkonferenz usw. können ebenfalls unter 

Wahrung der Corona-Verordnung stattfinden. 

Konferenzen und Besprechungen als Präsenzveranstaltungen müssen aber weiterhin auf das 

absolut notwendige Maß begrenzt werden.  

 

Berufsorientierung im SJ 2020/21 
 

Das Berufsorientierungspraktikum in den Klassen 8 und 9 kann unter Beachtung der Hygieneregeln 

grundsätzlich stattfinden. Wir planen wie bisher je eine Praktikumswoche pro Schulhalbjahr und 

hoffen, dass die Betriebe in der Region bereit sind, unsere PraktikantenInnen aufzunehmen. 
 

Abschlussprüfungen 2021 
 

Um den SchülerInnen mehr Lern- und Vorbereitungszeit für die Abschlussprüfungen 2021 zu 

ermöglichen, werden die schriftlichen und die optionalen mündlichen Prüfungen auf einen 

späteren Zeitraum verschoben. Der Zeitraum für die schriftlichen Abschlussprüfungen beginnt am 

Dienstag, 08. Juni 2021 und endet am Freitag, 18. Juni 2021. Die SchülerInnen, die die Schule 

verlassen, werden in der Regel am Freitag, 23. Juli 2021, entlassen. 

Wir werden sowohl für die Eltern als auch für die SchülerInnen zu Beginn des Schuljahres 2020/21 

Informationsveranstaltungen zur Abschlussprüfung anbieten. 
 

Häusliche Quarantäne nach Rückkehr aus dem Urlaub in einem Risikogebiet 
 

Beliebte Urlaubsziele wie z. B. die Türkei oder Ägypten gehören nach heutigem Stand noch immer 

zu den Risikogebieten. Rückkehrer aus diesen Gebieten unterliegen weiterhin den 

Quarantänevorgaben und müssen mindestens 14 Tage nach der Rückkehr in häuslicher Isolation 

verbringen. Damit die Schülerinnen und Schüler pünktlich am 14. September 2020 mit dem 

Schuljahr beginnen können, ist der späteste Termin für eine Rückkehr aus einem Risikogebiet also 

der 30. August 2020.  



Aktuelle Informationen zu Risikogebieten finden Sie jederzeit auf den Seiten des RKI: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 
 

Insgesamt ist die Entwicklung bezüglich der Risikogebiete immer noch sehr dynamisch und die 

Regelungen in den einzelnen Bundesländern/Ländern sind sehr unterschiedlich. Informieren Sie 

sich deshalb bitte vor Reiseantritt rechtzeitig und gründlich auf den Seiten des RKI. 

 

SchülerInnen mit Vorerkrankungen  
 

Eltern und Erziehungsberechtigte, die nicht möchten, dass ihr Kind am Präsenzunterricht 

teilnimmt oder ein Schulbesuch aufgrund relevanter Vorerkrankungen nicht möglich ist, können 

dies der Schule formlos anzeigen und ihr Kind von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. 

Diese Entscheidung sollte jedoch generell, also nicht von Tag zu Tag, getroffen werden. Bitte 

nehmen Sie ggf. frühzeitig Kontakt mit uns auf, um sich für das kommende Schuljahr 2020/21 

abzustimmen. 

 

Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb 
 

Um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte zu minimieren, 

ist es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise mit dem 

SARS-CoV-2 Virus infiziert haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind deshalb Personen, die … 

… in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 

infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

… Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- 

und Geschmackssinns aufweisen. 

 

Maskenpflicht im SJ 2020/21 
 

Laut Pressemeldungen besteht im Schuljahr 2020/21 an allen weiterführenden Schulen sowohl im 

Schulgebäude als auch auf dem Schulgelände eine Maskenpflicht. Im Unterricht ist das Tragen 

einer Maske nicht notwendig. 

 

In der Hoffnung, dass alle gesund bleiben und wir im nächsten Schuljahr wieder „normal“ Schule 

halten werden, senden wir herzliche Grüße und wünschen schon jetzt schöne Sommerferien! 

 

 

Nicole Dolpp, Realschulrektorin   Michael Wekenmann, Realschulkonrektor 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

