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Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

 

bevor ich mich vor den Pfingstferien nochmals mit einem umfassenderen Elternbrief melde, heute nur 

zwei knappe Informationen für Sie: 

 

 

Anzahl der vorgeschriebenen Klassenarbeiten 

 

Bei vielen herrscht aktuell einige Verwirrung, welche und wie viele Klassenarbeiten zu schreiben sind. 

Die Corona-Verordnung des Landes regelt das zwar, aber sie lässt auch Freiräume, die wir möglichst 

einheitlich füllen wollen. Dennoch ist zu sagen, dass es immer individuell angepasster Lösungen bedarf, 

die der Vielfältigkeit der Fächer gerecht zu werden versuchen und die in diesem Jahr so unterschiedliche 

Voraussetzungen berücksichtigen, wenn z.B. ein Nebenfach in der einen Klasse im ersten, in der anderen 

Klasse im zweiten Halbjahr unterrichtet wurde, wo durch die Schließung bisher kaum Präsenzunterricht 

stattgefunden hat. 

Wir haben uns im Schulleitungsteam für eine Empfehlung entschieden, die eng an der Vorgabe orientiert 

ist und die ich Ihnen zur Kenntnis geben möchte – mit dem Vorbehalt, dass jede Lehrkraft durchaus mit 

guten Gründen davon abweichen könnte: In den Kernfächern sind zwei Klassenarbeiten zu schreiben, 

wobei pro Halbjahr mindestens eine geschrieben sein muss. In den Nebenfächern empfehlen wir aufs 

ganze Schuljahr gesehen eine Klassenarbeit.  

 

 

Freiwillige Selbsttests für Klassenarbeiten 

 

Wenn Ihre Kinder zu Klassenarbeiten an die Schule kommen, besteht für sie das Angebot, montags und 

donnerstags in der ersten und zweiten Stunde einen Selbsttest durchzuführen. Die Schüler sollten dazu 

eine Woche vorab von den Fachlehrkräften gemeldet werden, damit wir Planungssicherheit haben. Bitte 

berücksichtigen Sie das. Für die nächste Woche geht das selbstverständlich noch nicht, hier bitten wir 

dennoch um frühzeitige Meldungen.  

Die Jahrgangsstufe 1 wird wie bisher dann in der dritten und vierten Stunde getestet. 



Es gibt Eltern unter Ihnen, die angeboten haben, sich beim Testteam zu engagieren. Dafür bin ich sehr 

dankbar und wir werden das gerne aufgreifen. Ich kläre aktuell noch die rechtlichen Rahmenbedingungen 

(z.B. zur Schweigepflicht) und die Möglichkeiten zu Schulungen. Aber wenn das klappt, brächten Sie uns 

so eine große Erleichterung! Falls es nicht möglich sein sollte, ist das für mich dennoch ein bleibendes 

Zeichen dafür, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen! 

 

 

Mit diesen beiden knappen Informationen schließe ich für heute und grüße Sie herzlich! Bleiben Sie 

gesund! 

 

 

Dr. Stefan Warthmann 


