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Liebe Eltern,
in diesem Brief informiere ich Sie über schulische Termine, die voraussichtlich weitere Beschulung
Ihrer Töchter bis zu den Sommerferien und die neuesten Bestimmungen zur Notengebung und Versetzungskonferenzen und über das Abschlussverfahren der 10ten Klassen.
Aufgrund unserer Vorgaben werden bis zu den Sommerferien keine größeren Veranstaltungen
stattfinden. Deshalb entfallen die Termine, die Sie unserer Jahresplanung entnehmen können. Dies
sind insbesondere: die Informationsveranstaltungen für die 6. und 7. Jahrgangsstufe, der Elternsprechtag, der Tag der Berufe, die Schulkonferenz, die Bundesjugendspiele, die geplante MusicalAufführung, der Besuch der 10er zum Haus der Geschichte in Bonn, LFS-Ade, das Sozialpraktikum,
der Spieletag für Jahrgang 5 und die Abschlussfeier der 10. Klassen in der gewohnten Weise.
Die 6. Jahrgangsstufe wird über die Wahl des Neigungsschwerpunktes schriftlich informiert. Die
Information für die 7. Jahrgangsstufe entfällt vorerst, da zurzeit noch keine verlässlichen Planungen
für das nächste Schuljahr bzgl. der Einrichtung von Förderkursen und der Durchführung des Sozialpraktikums erfolgen können.
Der Elternsprechtag muss leider durch Email-Austausch oder ein Telefongespräch ersetzt werden.
Sollten Sie Gesprächsbedarf haben, wenden Sie sich bitte über schulbistum.de an den entsprechenden Fachlehrer. Er wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wichtige Schulkonferenzbeschlüsse müssen auf das nächste Schuljahr vertagt werden. Bzgl. terminlich unaufschiebbarer Absprachen wird das Eilgremium einberufen.
Es tut uns sehr leid, dass in diesem Jahr die Entlassfeier im üblichen Rahmen entfallen muss. Die
Schülerinnen haben sich sicherlich schon sehr darauf gefreut. Die Abschlussfeier der 10ten Klassen
werden in diesem Jahr möglicherweise klassenweise durchgeführt. Weitere Informationen werden
wir den Eltern und Schülerinnen der Abschlussklassen zeitnah zukommen lassen.
Durch das Lernen auf Distanz ergibt sich die Frage, wie mit den Leistungen in dieser Zeit umgegangen wird. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können
Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. Gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch
erbracht werden, fließen im Rahmen der Sonstigen Leistungen in die SoMi-Noten mit ein.
Die Anzahl der Klassenarbeiten werden in diesem Schuljahr aufgrund der besonderen Situation
deutlich reduziert und sind abhängig vom Umfang des durchgeführten Präsenzunterrichts.
Bei der Notengebung werden die Leistungen der Schülerinnen im zweiten Schulhalbjahr sowie die
Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote des 1. Halbjahres berücksichtigt. Für Schülerinnen der Klassen 9 und 10 sollen im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten Gelegenheiten zu zusätzlichen schriftlichen, mündlichen oder praktischen Leistungen gegeben
werden, um die Note zu verbessern. Sollte aufgrund des Ruhens des Unterrichts und individueller

Quarantänemaßnahmen und Erkrankungen eine Leistungsbewertung nicht möglich sein, wird auf
die Benotung des vorangegangenen 1. Halbjahres zurückgegriffen.
Alle Schülerinnen der Klassen 6 bis 8 werden in die nächsthöhere Klasse versetzt, auch wenn die
Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht werden. Sollte die Klassenkonferenz
jedoch der Meinung sein, dass die Schülerin in der bisherigen Jahrgangsstufe besser gefördert werden kann, wird der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin die Eltern davon in Kenntnis setzen und ein
Beratungsgespräch führen. Für Schülerinnen der Jahrgangsstufe 6, die die Erprobungsstufe beenden, prüft die Erprobungsstufenkonferenz unter Berücksichtigung des Leistungsstandes der Schülerin und den durchgeführten Fördermaßnahmen, ob unsere Schulform die richtige für die Schülerin
ist oder ob ein Schulformwechsel empfohlen wird. Sollte dies der Fall sein, werden wir Ihnen ein
Beratungsgespräch anbieten. Danach liegt die Entscheidung über einen Wechsel der Schulform bei
Ihnen.
Für die Schülerinnen der Jahrgangsstufe 10 finden in diesem Jahr keine landeseinheitlichen Prüfungen statt. Die Prüfungsarbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch werden von der
Lehrkraft gestellt und finden an unserer Schule als Parallelarbeit statt. Die Noten im Zeugnis beruhen in allen Fächern auf den Leistungen im gesamten Schuljahr sowie auf den Leistungen in den
schriftlichen Prüfungsarbeiten. Die Klassenkonferenz stellt auf dieser Grundlage fest, welchen Abschluss und welche Berechtigung die Schülerin erworben hat. Abweichend von der üblichen Regelung können Nachprüfungen in diesem Jahr auch in mehr als einem Fach zugelassen werden, wenn
damit die Vergabe eines Abschlusses bzw. einer Berechtigung verbunden ist. Eine Nachprüfung ist
ausnahmsweise auch in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch zulässig.
Abschließend noch einige Anmerkungen zur weiteren Unterrichtsorganisation. Mit der Zunahme
des Präsenzunterrichts sind viele Lehrer zusätzlich zum Homeschooling auch im Unterricht in der
Schule tätig. Teilweise übernehmen Kollegen weitere Klassen im Unterricht, da die Fachkollegen
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe momentan nicht im Präsenzunterricht tätig sein
können. Deshalb kann es hier auf absehbare Zeit zu Veränderungen kommen. Stellen Sie sich darauf
ein, dass Ihre Tochter dann ggf. von einer anderen Lehrkraft im Homeschooling betreut wird.
Alle Elternbriefe der vergangenen Wochen haben wir auf unserer Homepage eingestellt. Außerdem
haben wir mehrere Rundmails an Sie verschickt, damit Sie die Informationen persönlich erhalten.
Leider fehlen uns immer noch einige Email-Anschriften. Dies wäre auch für Sie eine komfortable
Informationsquelle. Ich bitte Sie daher uns Ihre Email-Adresse mitzuteilen, so dass wir die Kontaktdaten in unsere Datenbank einpflegen können.
Damit der Email-Verkehr mit den Schülerinnen auch künftig reibungslos funktioniert, achten Sie
bitte darauf, dass das Email-Fach regelmäßig gelöscht wird. Dazu muss der entsprechende Ordner
in schulbistum.de auch umgestellt werden: Posteingang, Gesendet und Papierkorb. Jedes Fach muss
gesondert gelöscht werden. Die jüngeren Schülerinnen müssen dabei sicherlich auf Ihre Hilfe zurückgreifen.
Bezüglich der Beschulung weiterer Klassen im Präsenzunterricht warten wir auf Anweisungen aus
dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Mit lieben Grüßen und guten Wünschen für die restlichen Unterrichtswochen

(Schulleiterin)

