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Elternbrief zum Schulbetrieb von Mittwoch, 16.12.2020 bis Sonntag, 10.01.2021 /  
Hinweise zur Leistungsbewertung im aktuellen Schuljahr  
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
in der Vorabinformation habe ich Sie über die morgen, Mittwoch, 16.12.2020 beginnende Aus-
setzung des Präsenzunterrichts informiert. Zum heutigen Stand dauert diese bis einschließlich 
Sonntag, 10.01.2021. 

Bis einschließlich Freitag dieser Woche, dem offiziellen Beginn der Weihnachtsferien, findet für 
alle Schülerinnen und Schüler die Beschulung im begleiteten „Lernen von zuhause“ statt. Glei-
ches gilt für die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien (04.01.2021 – 08.01.2021). 

„Lernen von Zuhause“ 
Für die Beschulung im „Lernen von zuhause“ möchten wir vornehmlich auf unsere Moodle-Lern-
plattform zurückgreifen. Um zu gewährleisten, dass alle Schüler*innen auf das Angebot zugrei-
fen können, bitte ich Sie sicherzustellen, dass Ihr Kind sich bis Mittwochnachmittag einmal in die 
für es relevanten Kurse eingeloggt hat. Dies stellt sicher, dass die angebotenen Lerninhalte Ihr 
Kind erreichen können. Sollte es beim Zugang Probleme geben, können Sie sich gerne bei der 
Schule melden. Darüber hinaus stehen Ihnen auch die Lehrkräfte bei konkretem Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf zur Verfügung. Sie können Sie über das Nachrichtensystem der Lernplatt-
form bzw. direkt über E-Mail kontaktieren. 

Zusätzlich bietet das Landesinstitut für Pädagogik und Medien ab dem 4. Januar eine telefoni-
sche Beratung in Bildungs- und Erziehungsfragen an. Das Angebot unterstützt Eltern und Fami-
lien dabei, den Alltag und das Lernen von zuhause in herausfordernden Zeiten mit ihren Kindern 
und Jugendlichen gut zu gestalten. Dieses ist werktags über die Hotline 06897-7908-123 er-
reichbar. Weitere Informationen können Sie dem beigefügten Flyer entnehmen. 

Das Online-Lernangebot der Schule wird sich in den Klassenstufen 5 bis 9 auf die Kernfächer 
Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen und die naturwissenschaftlichen und gesellschaftswis-
senschaftlichen Fächer konzentrieren. 

In Klassenstufe 10 sowie den Jahrgangsstufen 11 und 12 orientieren sich die Lernmaterialien 
grundsätzlich nach der Stundentafel bzw. dem Kurssystem. 

Insbesondere in der Oberstufe sind zur Sicherung der Arbeitsergebnisse auch Videokonferen-
zen über Webex bzw. das an der Schule eingeführte Microsoft Teams möglich.  

Über gesonderte Regelungen zur Abiturprüfung in diesem Schuljahr – insbesondere zur Ver-
schiebung der schriftlichen Abiturprüfungen – werden wir Sie informieren, sobald der Schule die 
entsprechenden Rundschreiben vorliegen. 
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Leistungsbewertung  
Schriftliche Arbeiten, die für die Zeit zwischen dem 16.12.2020 und dem 10.01.2021 angekün-
digt waren, können verständlicherweise nicht geschrieben werden. Gleiches gilt für evtl. verein-
barte Nachschriften. Diese werden, insofern dies möglich ist, in den Januar verschoben. 

Mit dem Rundschreiben vom 4. Dezember 2020 räumt das Ministerium den Schulen die Mög-
lichkeit ein, die für die Fächer vorgegebene Anzahl an Leistungsnachweisen zu unterschreiten. 
Dies bezieht sich sowohl auf kleine (KLN) wie auch große Leistungsnachweise (GLN). Aller-
dings darf die vorgegebene Anzahl an schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten der Hauptfächer) 
im aktuellen Schuljahr um maximal eine unterschritten werden. Die Entscheidung, ob dies erfor-
derlich ist, trifft die einzelne Lehrkraft in Absprache mit der Fachschaft. Die Genehmigung erfolgt 
durch den Schulleiter. Gleiches gilt für Kursarbeiten der Hauptphase der Gymnasialen Ober-
stufe. Die Erziehungsberechtigten werden in diesen Fällen durch die jeweilige Lehrkraft darüber 
informiert.  

Unabhängig davon werden alle Lehrkräfte dafür Sorge tragen, dass sowohl für die Bildung der 
Halbjahres- wie auch der Jahresnoten ein ausreichendes Leistungsbild vorhanden ist.  

Im Online-Unterricht vermittelte neue Lerninhalte können nach Wiederaufnahme des Präsen-
zunterrichts auch Gegenstand von Leistungsbewertungen sein. Sollte dies der Fall sein, wird 
dies entsprechend durch die Lehrkraft angekündigt und die Inhalte zuvor im Präsenzunterricht 
aufbereitet. 
 
Je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen verändert, werden die 
Vorgaben für den Schulbetrieb angepasst. Selbstverständlich werden wir Sie so früh wie mög-
lich im neuen Jahr über die weiteren Vorgaben für den Schulbetrieb ab dem 11.01.2021 infor-
mieren. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage und ein besseres Jahr 2021. 
 
Herzliche Grüße vom Gymnasium Ottweiler 
 
 
 
 
Mark Hubertus 
Schulleiter 
 
 


