
 

 

 

 

 02.07.2020 

„Corona-Versetzung“ / Gestaltung der letzten Schulwochen 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem wir nun wieder für alle Schülerinnen und Schüler Unterricht anbieten, zeigt sich in den Gesprä-

chen mit Schülern, Eltern und Kollegen sowie durch eigene Beobachtungen, dass sich unsere Konzeption 

im Schulalltag bewährt. Noch wissen wir alle nicht, unter welchen Bedingungen und Vorgaben wir nach 

den Sommerferien in das Schuljahr 20/21 starten werden, aber unsere bisherigen Erfahrungen werden 

auf jeden Fall hilfreich bei der Umsetzung sein. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Unterstützung da-

heim – Sie haben bestimmt das ein oder andere pädagogische Gespräch zum Thema Abstands- und Hy-

gieneregeln mit Ihren Kindern geführt und das wirkt sich positiv in unserem Schulalltag aus. 

Wie in jedem Schuljahr stehen wir auch in diesem besonderen Schuljahr kurz vor den Zeugnis- und Ver-

setzungskonferenzen. Doch dieses Jahr haben wir mit der „Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung“ und 

den „Hinweisen zur Zeugniserteilung“ gesonderte Regelungen zu Versetzung und Niveauzuordnung. 

In unserem Elternbrief vom 26.05.2020 haben wir Sie bereits darüber informiert, dass in diesem Jahr 

nach diesen Regeln grundsätzlich alle Schüler versetzt sind und dass bei den Sechstklässlern die Klassen-

konferenz über die Zuweisung des zu unterrichtenden Niveaus ab Kl. 7 entscheidet.  

Nun möchten wir Sie im Vorfeld näher darüber informieren, wie sich die Regelungen für Ihre Kinder 

auswirken und welche Möglichkeiten sich Ihnen bieten. 

 

Versetzungsentscheidung 

Auch wenn dieses Schuljahr alle Kinder unabhängig von ihren Leistungen in ihrer Niveaustufe versetzt 

werden können, macht dies nicht bei allen Schülerinnen und Schülern Sinn. Deshalb werden wir in den 

Zeugniskonferenzen in diesen Fällen  

 

An die Eltern und Schüler der GDRS 



 

 

-entweder die Empfehlung aussprechen, dass der betreffende Schüler die Klassenstufe freiwillig wieder-

holt 

-oder empfehlen, dass der betreffende Schüler/die betreffende Schülerin zwar versetzt wird, aber ins G-

Niveau wechselt. Diese Empfehlung bekommen Sie schriftlich von der Schulleitung mitgeteilt und sie 

wird im Zeugnis eingetragen (außer im Bewerbungszeugnis von Kl. 9). Sie müssen auf einem Rückmelde-

bogen angeben, ob Sie der Empfehlung folgen wollen. Gerne beraten Klassenlehrer und Schulleitung Sie 

bezüglich Ihrer Entscheidung. 

Sollten Sie sich für eine freiwillige Wiederholung entscheiden und Ihr Kind dann am Ende von Schuljahr 

20/21 sitzenbleiben, kann es dann trotzdem versetzt werden, weil die „Corona-Versetzung“ aus diesem 

Schuljahr ihre Gültigkeit behält. Ihr Kind kann aber auch noch ein weiteres Mal die Klassenstufe wieder-

holen. 

Niveauzuordnung am Ende von Kl. 6 

Sind die Voraussetzungen für die Zuweisung zum Niveau M nicht erfüllt, entscheidet die Klassenkonfe-

renz, ob der Schüler/die Schülerin ab Kl. 7 im M-Niveau oder im G-Niveau unterrichtet wird. Dabei wer-

den die Leistungen der Klassenstufe 5 und 6 berücksichtigt. Die Niveauzuordnung teilen wir Ihnen 

schriftlich mit. In Einzelfällen besteht die Möglichkeit, die Kl. 6 freiwillig zu wiederholen. Auch hierzu 

informieren wir Sie schriftlich und beraten Sie gerne. 

Ablauf der letzten Schultage 

Leider können wir nicht wie in den vergangenen Jahren üblich das Schuljahr abschließen. Projekttage, 

Schulfest und Ausflüge müssen leider entfallen, weil sie laut Verordnung nicht durchgeführt werden 

dürfen. Am Montag, 27.7. (Gruppe A/1) und Dienstag, 28.7. (Gruppe B/2) findet für die Klassen 5-9 Klas-

senlehrerunterricht und die Vorbereitung des Umzugs statt. 

 

Abschlussfeier Kl. 10 

Nach den Hinweisen aus dem Ministerium für die Zeugnisübergabe und Abschlussfeiern aus dem Minis-

terium dürfen wir auch die Abschlussfeier der 10er nicht im geplanten Rahmen und bei Weitem nicht 

mit der sonst üblichen Teilnehmerzahl durchführen, weshalb Eltern und Verwandtschaft diesmal leider 

nicht  

Dennoch wollen wir die Zeugnisübergabe, die ja im Zentrum des Abschlusses steht, im Rahmen des Er-

laubten feierlich gestalten. Sie findet am Dienstag, 28.07. ab 13 Uhr gestaffelt in der Grauhalde-Halle 

statt. Die Schulleitung wird eine Ansprache halten, es folgt die Übergabe von Preisen, Belobigungen und 

Sonderpreisen, die Schüler können sich bei ihren Fach- und Klassenlehrern bedanken und auch einen 

Programmpunkt gestalten.  

 

Der zeitliche Ablauf ist wie folgt geplant: 

10a und 10b um 13:00 Uhr  10c und 10d um 14:00 Uhr  10e und 9g um 15:00 Uhr 



 

 

 

Zeugnisübergabe Kl. 5-9 

Die Zeugnisausgabe für Kl. 5-9 durch den Klassenlehrer findet am Mittwoch, 29.7. wie folgt statt: 

Klasse 5/6 in 1./2. Stunde Woche  A  Klasse 5/6 in 3./4. Stunde Woche B 

Klasse 7/8 in 2./3. Stunde Woche A  Klasse 7/8 in 4./5. Stunde Woche B 

Klasse 9 in 2./3. Stunde Gruppe 1  Klasse 9 in 4./5. Stunde Gruppe 2 

 

Wie Sie sehen können, wirken die Corona-Maßnahmen weiterhin tief in unseren Schulbetrieb hinein. 

Uns tut es für alle unsere Schüler und insbesondere für unsere Abschlussklassen leid, dass wir „mit Ab-

stand“ auseinandergehen müssen und ich befürchte, wir müssen noch viele Wochen, sogar Monate ge-

duldig bleiben und vorsichtig sein. Dennoch haben wir gelernt, gerade in diesen Zeiten auch über den 

Abstand hinweg Zuwendung zu zeigen und diese auch oft erfahren. 

Digitale Lernplattform/Elternverteiler 

Wir nutzen die letzten Schulwochen auch, um unser Vorgehen beim Thema Homeschooling zu verein-

heitlichen. Da die Kommunikation über die Schul.cloud sich in der Zeit der Schulschließung am meisten 

bewährt hat, werden wir auch in Zukunft auf diese Lernplattform setzen und – sollte es in einer „zweiten 

Welle“ wieder zu Schulschließungen kommen – die Aufgaben vorrangig über die Schul.cloud versenden. 

Inzwischen sind alle Schüler in der Schul.cloud, in die man übrigens auch mit dem PC kommt und so ggf. 

Arbeitsblätter herunterladen bzw. ausdrucken kann. Auch hat Frau Bay in den letzten Monaten die E-

Mail-Adressen aller Eltern überprüft und einen Eltern-Verteiler erstellt, so dass wir nun Elternbriefe und 

andere Informationen auf direktem Wege an Sie versenden können. 

Wir warten mit Spannung darauf, unter welchen Vorgaben wir den Unterrichtsbetrieb im kommenden 

Schuljahr aufnehmen sollen. Sobald wir dazu Näheres wissen, werden wir Sie selbstverständlich infor-

mieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund und zuversichtlich bleiben. 

Es grüßt Sie und euch herzlich 

gez. B. Flemming-Nikoloff 
Schulleiterin 


