Wie geht es weiter im Schuljahr 2020/21?
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen,
ich hoffe, alle sind gut in den Distanzunterricht gestartet. Wie Sie bemerkt haben, haben wir
unseren Online-Unterricht stark ausgebaut, um unsere Schüler*innen beim Lernen zu
unterstützen. Außerdem wollen wir mit festen Online-Zeiten, für einen geregelten
Tagesablauf sorgen und auch etwas Bewegung ist diesmal mit dabei.
Ich erhalte immer wieder die Rückmeldung, dass es sowohl die Sozialpädagog*innen und
Lehrkräfte als auch die Schüler*innen genießen, wenn man sich wenigstens via Bildschirm
sehen kann.
In wenigen Ausnahmefällen gibt es noch Schwierigkeiten mit der Zuschaltung, aber ich weiß,
dass Sie alle schon Kontakt zu den Tutor*innen aufgenommen haben.
Bitte melden Sie sich auch weiterhin.
Die Notbetreuung wird täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr angeboten und recht gut
angenommen. Sie ist nur für Schüler*innen der 5. und 6. Klassen gedacht. Man muss nicht
jeden Tag teilnehmen, aber wenn man angemeldet ist, muss man den ganzen Tag dableiben,
damit in der Gruppe eine vernünftige Tagesstruktur aufgebaut werden kann.
Neue Termine:
Das Zwischenzeugnis gibt es jetzt am Freitag, den 5.3.21.
Die Entscheidung, ob das Vorrücken auf Probe vom Schuljahr 2019/20 bestanden ist,
entscheidet sich auch zum 5.3.2021.
Für die 10. Realschule gibt es neue Prüfungstermine:
- Speaking Test Englisch in der Woche vom 19.4.-22.4.2021
- Sprechfertigkeitstest Französisch an einem Tag zwischen dem 28.6. und 2.7.21.
- Die erste schriftliche Prüfung ist im Fach Deutsch am Mittwoch, den 7.7.21.
- Alle weiteren Termine erfahren die Betroffenen in noch folgenden
Rundschreiben.
Für den qualifizierenden Mittelschulabschluss der 9. Mittelschule gibt es auch Neuerungen:
- Die erste schriftliche Prüfung ist im Fach Englisch und findet am Montag, den
12.7.21 statt.
- Die Projektprüfungen werden verändert, der praktische Teil entfällt, sodass die
Prüfung auch unter Bedingungen der Corona-Pandiemie durchgeführt werden
kann.
- Alle weiteren Termine erfahren die Betroffenen in noch folgenden
Rundschreiben.
Reduzierung des Stoffs und der Schulaufgaben
Das Bayerische Kultusministerium hat das Portal Distanzunterricht
(www.distanzunterricht.bayern.de) jetzt aktualisiert. Dort ist auch veröffentlicht, welche
Inhalte der Lehrpläne geringere Wichtigkeit haben. Beispielsweise steht dieses Schuljahr im
10. Jahrgang Realschule im Fach Deutsch im Mittelpunkt, dass die Prüfung mit den
Aufsatzformen eingeübt werden. Andere Themengebiete, wie z.B. Diskussionen können
weniger gemacht werden. Das heißt, es gibt eigentlich keine Reduzierung der

Themengebiete, nur diese müssen weniger intensiv bearbeitet werden, Teilbereiche können
von den Lehrkräften weggelassen werden. Wichtig ist dabei immer, dass die Schüler*innen
ohne Probleme aufrücken und die Prüfungen bewältigen können sollen.
Die Anzahl der vorgeschrieben Schulaufgaben darf in Fächern mit mehr als zwei
Schulaufgaben um eine Schulaufgabe reduziert werden. Das passiert aber nicht automatisch,
sondern jede Klassenkonferenz entscheidet individuell für die jeweilige Klasse. Ich kann mir
allerdings schwer vorstellen, dass nach dem noch andauernden Lockdown auch nur in einer
Klasse alle Schulaufgaben geschafft werden können.
Schülerfahrten werden weiter ausgesetzt, vorerst bis zum Ende der Osterferien am 10.4.21.
Auch später stattfindende Fahrten dürfen nur gebucht werden, wenn sie kostenfrei zu
stornieren sind.
Schulveranstaltungen zur Berufsvorbereitung, wie die Werkstatttage in der
Handwerkskammer für die Mittelschulklassen, sind davon nicht betroffen. Sie können
stattfinden.
Falls Schüler*innen die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 wiederholen müssen, zählen diese
„Corona-Schuljahre“ nicht zur Höchstausbildungsdauer.
Im Distanzunterricht müssen auch mündliche Noten gemacht werden. Es gibt vielfältige
Möglichkeiten mündliche Leistungen zu bewerten. Es bieten sich vor allem an: Referate,
Kurzreferate, Ausfragen (=Rechenschaftsablage), Vorstellen von Arbeitsergebnissen,
Ergebnisse von Projektarbeit und Bewertung mündlicher Beiträge im Distanzunterricht.
Die Bewertung von Leistungen im Distanzunterricht soll vor allem dazu dienen, dass
Schüler*innen alle Chancen erhalten, gute Leistung einzubringen und dass zu den
Zeugnissen aussagekräftige, belastbare und gerechte Notenbilder vorliegen.
Ich wünsche allen Beteiligten viel Geduld und Durchhaltevermögen für die nächsten
Wochen.
Bleim´s g´sund!

gez. Annette Antesberger
Schulleiterin

