Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie über wichtige Änderungen bezüglich der Klassenarbeiten und Tests
informieren, die uns diese Woche mitgeteilt wurden.
Diese Woche nden alle Klassenarbeiten wie geplant und in Präsenz statt.
Ab kommendem Montag, dem 10. Mai 2021, nden in Präsenz nur noch
Leistungsmessungen statt, wenn diese für die Notenbildung zwingend erforderlich sind.
In Fächern, in denen keine Mindestanzahl an Klassenarbeiten vorgesehen ist, dürfen
keine Leistungsfeststellungen in Präsenz durchgeführt werden.
Das bedeutet konkret:
In den Nebenfächern nden in diesem Halbjahr keine Klassenarbeiten und Tests mehr
statt.
In den Hauptfächern wird nur dann noch eine Klassenarbeit geschrieben, wenn im zweiten
Halbjahr noch keine geschrieben wurde. Eine Ausnahme stellt das P ichtdiktat in den Klassen
5 – 7 dar. Wenn dieses noch fehlt, muss es geschrieben werden. Die notwendige
Klassenarbeit im Fach NWT kann durch eine praktische Jahresarbeit ersetzt werden. Es
werden auch keine Tests oder Vokabeltests mehr geschrieben. Es steht den
Fachlehrerinnen und Fachlehrern frei, andere Formen der Leistungsmessung, die nicht in
Präsenz statt nden, durchzuführen.
Wir sind gerade dabei, auf Basis dieser Bestimmungen einen neuen Klassenarbeitsplan zu
erstellen, der Ihnen in den nächsten Tagen durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
mitgeteilt wird. Bitte haben Sie etwas Geduld, es sind verschiedene Abstimmungsprozesse
nötig.
Diese Regelungen gelten nur für die Klassen 5-10. In der Jahrgangsstufe 11 entscheidet die
Fachlehrerin / der Fachlehrer, ob die zweite Leitungsfachklausur geschrieben wird. Ihrem Kind
wird in den nächsten Tagen auf Basis dieser Entscheidungen ein neuer Klausurplan
ausgeteilt, der allerdings nur kleine Änderungen enthält.
Des Weiteren greift die indirekte Testp icht nun auch für die Durchführung von
Klassenarbeiten. Kinder und Jugendliche, die sich nicht testen, müssen von den Getesteten
räumlich getrennt werden. Damit wir planen können, müssen wir bis Freitag, den 7. Mai
2021 wissen, ob ihr Kind an den Selbsttests teilnimmt oder nicht.
Reichen Sie bitte bis Freitag die Einverständniserklärung bei der Klassenlehrerin / dem
Klassenlehrer ein, am schnellsten geht das digital, die Vorlage hängen wir als Anlage
nochmals an. Wenn Sie Ihr Einverständnis schon erklärt haben, behält das Gültigkeit.
Ihre Kinder erhalten diese Woche noch eine Einführung in die Durchführung der Selbsttests.
Wenn Sie dann an der Schule erscheinen, um eine Klassenarbeit zu schreiben, werden
diejenigen, die sich testen von den anderen räumlich getrennt. Diejenigen, die sich testen
wollen, führen den Selbsttest unter Aufsicht der Lehrkraft im Klassenzimmer durch. Bei einem
positiven Ergebnis werden Sie selbstverständlich sofort informiert und es gilt das bisher
Kommunizierte (die Familie muss in Quarantäne und einen PCR-Test veranlassen).
Aufgrund der gesunkenen Inzidenzzahlen im Landkreis Rottweil besteht die Ho nung, dass
wir bald wieder Wechselunterricht durchführen können. Wir würden uns sehr freuen, Ihre
Kinder wieder live im Schulhaus und im Klassenverbund zu sehen.
Herzliche Grüße
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