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Information zu Klassenarbeiten, Prüfungen und sonstiges 

 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie angekündigt, möchten wir Ihnen noch einige ergänzende Informationen geben. Bitte besonders 

den ersten Punkt „Leitungsfeststellung / Klassenarbeiten“ beachten. Nachfolgend finden Sie die 

einzelnen Punkte übersichtlich aufgelistet. 

 

 

Leistungsfeststellung / Klassenarbeiten 

Es ist nun für alle Klassenstufen wieder möglich, schriftliche Leistungsfeststellungen in der Präsenz an 

der Schule durchzuführen. Die Verpflichtung zur Teilnahme besteht für die Schülerinnen und Schüler 

auch dann, wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht 

entschieden haben. (KM-Schreiben vom 22.02.2021) 

 

Nach den Erfahrungen des Januars bzgl. des digitalen Ablaufes, dem Wechselunterricht, den 

Hygienevorgaben und den Busfahrplänen haben wir für die Hornbergschule folgende 

Organisationsstruktur festgelegt: 

 

Zeiten:  Die Klassenarbeiten werden grundsätzlich nur am Nachmittag geschrieben,  

beginnend jeweils um 14:00 Uhr. 

 Die Klassenarbeiten werden rechtzeitig angekündigt, die Hygienevorschriften beachtet, damit 

ist die Teilnahme verpflichtend. 

 

Räume:  Es gibt drei mögliche Räume: Mensa, R107 und R104 

 

Organisation: Die jeweiligen LehrerInnen teilen den Schülern Termin, Zeit und Ort mit. 

 

 

Prüfungen 

Es gab bzgl. der Prüfung einige Terminänderungen und Anpassungen. Bitte das separate Schreiben 

„2021_02_25 - Information zu den Prüfungen 2021“ auf der Homepage beachten. 

 

 

 

An die Schulgemeinschaft 



 

Prüfungsjahrgang 

Zum Thema Leistungsbewertung gibt es folgendes Zitat aus dem Brief der Ministerin: 

„… dass die Lehrkräfte mit dem Wissen um die Besonderheiten des Schuljahres bewerten und bitte Sie, 

auch bei diesem Prüfungsjahrgang mit pädagogischem Augenmaß die Bewertungen vorzunehmen.“ 

 

Zur Erklärung: Schon immer gab es bei der Prüfungsbewertung den Grundsatz: „Im Zweifel für den 

Schüler bewerten.“ Dieser Grundsatz wird mit dieser Aussage noch einmal bekräftigt, hat aber keine 

rechtliche Konsequenz. Rechtlich ist festgelegt: „Die Note verantwortet die jeweilige Lehrkraft, nach 

dem Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Eine Beeinflussung ist nicht statthaft.“ 

 

 

Impf- und Teststrategie: 

Wie Sie sicher mitbekommen haben, hat das Land die Impf- und Teststrategie für Lehrerinnen und 

Lehrer beträchtlich erweitert. Darüber bin ich sehr froh, denn dies ermöglicht endlich eine echte 

Perspektive für den Präsenzunterricht. 

Ganz persönlich möchte ich Ihnen mitteilen, dass uns die Diskussion über diese Bevorzugung sehr 

bewusst ist. So haben z.B. meine Frau und ich das Glück, dass alle vier Eltern (Omas und Opas) noch 

leben. Aber drei davon gehören zur Risikogruppe und erst einer konnte geimpft werden. Diese 

Situation betrifft nicht nur mich, alle Diskussionen, alle Einschränkungen, alle Vor- und Nachteile 

treffen uns auch persönlich. Wir sind uns der aktuellen Situation also sehr bewusst. 

 

 

Perspektiven 

Es wurde noch einmal bekräftigt, dass für die restlichen Klassen in einigen Wochen ebenfalls 

Wechselunterricht angeboten werden soll. Wie bereits geschrieben, wäre dies dann vergleichbar mit 

der Situation im Juni und Juli 2020.  

Ab wann diese Schritte gelten sollen und ob dies dann mit allen Klassen umgesetzt wird, ist uns 

derzeit aber nicht bekannt. Die nächste Bund-Länder-Beratung ist für den 03. März angesetzt.  

Wir werden in einer anschließenden Konferenz der Stufenleitungen über mögliche Perspektiven an 

der Hornbergschule beraten. 

 

Wir informieren Sie weiterhin möglichst zeitnah. Schauen Sie bitte immer wieder auf der Homepage 

vorbei.  

 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

Alexander Richling – Rektor  


