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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit der jüngsten und 20. Schulmail hat das MSB die Richtung für den weiteren Verlauf 

des Schuljahres vorgegeben, zudem hat der Landtag am 1. Mai der Verordnung zur 

befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen an die Zeit mit COVID19 angepasst. In diesem 

Schreiben versuchen wir Ihnen darzulegen, was dies konkret für uns am St.-Bernhard-

Gymnasium bedeutet. 

Die Verordnung finden Sie unter diesem Link: 

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 20. Schulmail finden Sie unter diesem Link: 

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

mail/Archiv-2020/200506/index.html 

Vorweg möchten wir allen danken, die in den letzten Tagen und Wochen dafür 

gesorgt haben, dass wir die Hygienevorschriften, Veränderungsverordnungen, 

Abstandsregelungen und vieles mehr umsetzen können! Unser Dank gilt auch allen, 

die sich für die Umsetzung von Eckdaten in Stundenplänen und praktische Lösungen 

für einen Wiederbeginn des Unterrichts engagieren! 

Versetzung 

In den fünften bis achten Jahrgangsstufen werden alle Schülerinnen und Schüler in die 

nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt, dies geschieht auch dann, wenn die 

Leistungsanforderungen des Klassenziels nicht erreicht wurden. Wir begrüßen, dass 

hiermit zunächst einmal der Druck aus der Situation herausgenommen wird. 

Allerdings sollte auch bedacht werden, dass im kommenden Schuljahr durch 

vorhandene Lücken unter Umständen eine neue, vielleicht sogar eine erhöhte 

Belastung entstehen kann. Daher wird als weitere Maßnahme, die Möglichkeit einer 

freiwilligen Wiederholung deutlich erleichtert, da das zusätzliche Jahr nicht auf die 

Verweildauer in der Schule angerechnet wird. Je nach Situation empfiehlt das 

Ministerium, diese Möglichkeit zu nutzen. Um diese Entscheidung zu vereinfachen, 

kann eine Wiederholung der bisherigen Jahrgangsstufe durch die Klassenkonferenz 
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empfohlen werden. Selbstverständlich liegt nach entsprechender Beratung die letzte 

Entscheidung weiterhin bei den Eltern.  

Für den neunten Jahrgang und die EF gilt, dass alle Schülerinnen und Schüler zum 

Schuljahresende in die gymnasiale Oberstufe beziehungsweise in die 

Qualifikationsphase versetzt werden. Auch hier ist eine Wiederholung auf eigenen 

Wunsch ohne Anrechnung auf die Verweildauer in der Oberstufe möglich. 

Leistungsbewertung 

Für die Leistungsbewertung für die SI heißt es, dass „die Leistungen der Schülerin 

oder des Schülers im zweiten Schulhalbjahr auf der Gesamtentwicklung während des 

ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten Halbjahr“ erfolgt. 

Positive Leistungen, die im Homeschooling erbracht werden, sollen berücksichtigt 

werden. 

Alle Schülerinnen und Schüler der EF und Q1 erhalten zum Schuljahresende auf der 

Grundlage der im 2. Halbjahr erbrachten Leistungen Noten in ihren Fächern. Ist die 

Beurteilungsgrundlage des 2. Halbjahres zu dünn, werden die Noten des ersten 

Halbjahres fortgeschrieben (vgl. § 45 Abs. 2 und § 46 Abs. 4).  

Für die SI und die EF sind aus schulorganisatorischen Gründen in diesem Schuljahr 

keine weiteren Klassenarbeiten bzw. Klausuren vorgesehen. In der Q1 werden noch 

die Klausuren geschrieben, die aufgrund des ruhenden Unterrichtes nicht mehr 

stattfinden konnten. Die dafür angesetzten Klausuren finden zwischen dem 27.05. bis 

08.06.2020 statt, die Schülerinnen und Schüler wurden hierüber von ihren 

Stufenleitern gesondert informiert.  

Für die Schülerinnen und Schüler der Q2 hat ab dem 12.05.2020 die Zeit der 

schriftlichen Abiturprüfungen begonnen und im Anschluss ab dem 03.06.2020 finden 

die mündlichen Abiturprüfungen statt. Über die Verfahrensweisen hier wurden Sie 

gesondert über die Oberstufenkoordination informiert. 

Präsenzunterricht 

Seit dem 11.05.2020 ist die Q1 im Präsenzunterricht; der Stundenplan ist den 

Gegebenheiten (Hygieneplan, verfügbare Lehrkräfte) angepasst worden. 
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Ab dem 26.05.2020, wenn die schriftlichen Abiturprüfungen abgeschossen sein 

werden, soll der Präsenzunterricht in „rollierendem Verfahren“ in der Weise wieder 

aufgenommen werden, dass alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 

einschließlich EF an einzelnen Tagen in die Schule kommen. Zu beachten ist dabei, 

dass die Durchführung von mündlichen Abiturprüfungen in jedem Fall Vorrang hat. 

Die folgenden Präsenztage sind geplant, die Pläne dazu erhalten Sie rechtzeitig 

vorher: 

5er: 28.05., 16.06.2020 

6er: 29.05., 17.06.2020 

7er: 08.06., 18.06.2020 

8er: 09.06., 19.06.2020 

9er: 10.06., 23.06.2020  

EF: 26. und 27.05.2020 sowie 12. und 15.06. 2020 

Der Präsenzunterricht der SI orientiert sich nicht am bisherigen Stundeplan, sondern 

setzt die folgenden Schwerpunkte: Klassenlehrerstunde, Schulung im Umgang mit der 

Kommunikationsplattform „Teams“, Anleitung für häusliches Lernen und häusliche 

Arbeitsorganisation und Netiquette für das E-Learning. Für Klassen der SI streben wir 

ein vereinheitlichtes Vorgehen im Präsenzunterricht an.  

Für die Schülerinnen und Schüler der EF findet an den Präsenztagen Unterricht in den 

jeweils stattfindenden Blöcken statt.  

Gesonderte Pläne zur Organisation und zum Ablauf der Präsenztage der einzelnen 

Stufen werden Ihnen gesondert mitgeteilt.  

Homeschooling 

Ergänzend zum Präsenzunterricht streben wir feste Onlinezeiten für virtuellen 

Unterricht an. Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass in dem Moment, in dem 

Präsenzunterricht stattfindet, nicht zeitgleich Online-Unterricht durch diese Lehrkraft 

stattfinden kann. Pläne hierfür werden derzeit erarbeitet, um Zeiten aufeinander 

abzustimmen und Zeitfenster zu eröffnen, zu denen auf die Fächer, Klassen und Kurse 

bezogener Onlineunterricht gut stattfinden kann. 
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Da wir uns für Teams als vereinheitlichte Kommunikationsplattform auch für das 

kommende Schuljahr entschieden haben, finden schon jetzt umfangreiche 

Fortbildungen für das Kollegium statt. Dass wir alle unsere Schülerinnen und Schüler 

auch in diesem Bereich fit machen, ist uns daher an den Präsenztagen der SI ein 

besonders Anliegen.  

Wir bemühen uns intensiv, dem Wunsch Ihrer Kinder und auch Ihrem Wunsch nach 

einem verstärkten Online-Unterricht in Teams nachzukommen. Gleichzeitig 

bemerken wir, dass sich durch das Homeschooling und seine Aufgabenformate die 

Unterrichtspraxis aller Beteiligten erheblich verändert hat. Damit einhergehend haben 

sich auch die Anforderungen verschoben und es sind Erwartungen entstanden, die 

kaum zu erfüllen sind. 

Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht: im regulären Unterricht erfolgt die 

Rückmeldung zu Arbeitsergebnissen sehr unmittelbar und exemplarisch. Im Online-

Unterricht ist dies so nicht möglich, vielmehr geben die Kinder ihre Ergebnisse ab und 

Reaktionen können – außer im Online-Unterricht – nur zeitversetzt erfolgen. Häufig 

wird nun eine dezidierte, schriftliche Rückmeldung zu dem, was eingereicht wurde, 

erwartet. Sie und Ihre Kinder dürfen davon ausgehen, dass grundsätzlich alle 

Schülerleistungen wahrgenommen werden, allerdings können dezidierte und 

individuelle Rückmeldungen immer nur für eine Auswahl von Schülerinnen und 

Schülern gegeben werden, so wie im Unterricht immer nur die Beiträge Einzelner 

ausführlich besprochen werden können. Für diese Vorgehensweise wird derzeit ein 

Leitfaden mit Regularien entwickelt. 

Um die Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht auch für die Zukunft zu 

optimieren, entwickeln wir einen Leitfaden für alle Beteiligten für den Online-

Unterricht, in welchem wir festschreiben, wie wir gemeinsam und erfolgreich diesen 

Baustein so nutzen, dass er unseren schulischen Zielen gerecht wird: 

Leistungsvermittlung und Werteorientierung werden darin vereint sein. Für die 

wenigen Stunden Präsenzunterricht in den nächsten Wochen entwickeln wir ein 

Konzept, das für Lernende und Lehrende die Schwerpunkte verbindlich festlegt. Ein 

Schwerpunkt hier wird sein, die Voraussetzungen in der Handhabung von „Teams“ 

für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, denn wir müssen davon ausgehen, 

dass der Online-Unterricht noch eine Weile eine wesentliche Säule des Unterrichts 

bleiben wird. An den Tagen, an denen Ihre Kinder der SI bis zu den Sommerferien 

zum Präsenzunterricht in die Schule kommen, liegt es uns besonders am Herzen, 
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unserer sozialen und christlichen Verantwortung nachzukommen. Auch für die 

vorgesehenen Klassenlehrerstunden arbeiten wir an einer Handreichung zur 

Durchführung der ersten Stunden nach der Corona Pause.    

Es ist uns klar, dass die derzeitige Situation für uns alle eine Herausforderung 

darstellt. Wir hoffen, dass wir diese – wie bisher – im gemeinsamen Miteinander 

meistern werden. Bitte entschuldigen Sie hierbei, wenn bisweilen relativ kurzfristig 

Entscheidungen gefällt oder Veränderungen vorgenommen werden. Dies hängt oft 

damit zusammen, dass wir versuchen, neue Informationen oder Vorgaben, die wir fast 

täglich seitens des Ministeriums erhalten, möglichst zeitnah umzusetzen. Wir werden 

Sie gerne in einem weiteren Elternbrief über die weitere Entwicklung informieren und 

wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund bleiben! 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Peters A. R. Päßler Y. von Detten 

 


