
Elterninformation 

Unterricht für die Klassen 5-8 ab Montag, 

den 15. März / Zwischenzeugnisse 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach diversen Ankündigungen in der Presse habe ich gestern Abend ein Schreiben aus dem 
Kultusministerium erhalten, das uns darüber informiert, wie es ab Montag, dem 15. März in 
Sachen Unterricht mit den Klassen 5 bis 8 weitergeht. Darin heißt es: 
 
Bei einer Inzidenz unter 100 findet Wechselunterricht bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand 
statt. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet - mit Ausnahme der Abschlussklassen - 
Distanzunterricht statt.  
 
Da wir vermutlich nur in wenigen oder keinen dieser Klassen die angeordneten Mindestabstände 
einhalten können und wir keine weiteren Lehrkräfte zur Verfügung haben, müssen wir an unserer 
Schule von Wechselunterricht ausgehen. 
 
Ich bitte die Klassenleitungen 5-8 bereits jetzt eine Einteilung der Klassen in jeweils zwei Gruppen 
vorzunehmen. Wegen der Komplexität unseres Stundenplans, als auch auf Grund der 
übersichtlicheren Planbarkeit für Sie als Eltern, werde ich entscheiden, dass ein wöchentlicher 
Wechsel der Klassengruppen erfolgen wird. Sollten Sie bereits jetzt wissen, dass Sie keine 
Betreuungsmöglichkeit in der ersten Woche haben, teilen Sie dies bitte – am besten über ISERV – 
der Klassenleitung Ihres Kindes mit. Die Notbetreuung wird mit größter Wahrscheinlichkeit 
fortgeführt werden. Alles in diesen schwierigen Zeiten jedoch unter Vorbehalt. 
 
Für das Zwischenzeugnis, das Ihr Kind am heutigen Tag erhält, wünsche ich natürlich, dass sich 
gute Noten und erfreuliche Bemerkungen darin finden lassen. Wir sind uns alle im Klaren darüber, 
dass diese Zwischenzeugnisse angesichts des Distanzunterrichts wenig objektive Aussagekraft 
haben und deshalb nicht überbewertet werden sollten. Wir konnten deshalb auch nicht in allen 
Fächern eine Gesamtnote eintragen. Ich denke aber auch, dass die Noten momentan 
zweitrangige Sache sind. Dennoch möchten wir auch im Distanzunterricht Leistungen einfordern. 
So kann es sein, dass sich auch der ein oder andere Hinweis in den Bemerkungen befindet, der 
Ihrem Kind aufzeigt, was es die nächste Zeit noch besser anpacken soll. Sollten Sie oder Ihr Kind 
Fragen zum Zeugnis haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenleitung auf. 
 
Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und tanken Sie Kraft! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Gogl, Rektor                                                                          


