
Elternbrief zum 2. Halbjahr  

Liebe Eltern,  
 

wir möchten Ihnen heute einige Informationen zum Schulbetrieb der nächsten Wochen 
zukommen lassen. 
 
 

Allgemeines  
Der Fernunterricht wird für alle Klassenstufen zunächst bis zum Beginn der Faschingsferien 
fortgesetzt. Dabei bildet der Fernunterricht - wie bisher auch - den Stundenplan des 
Präsenzunterrichts ab. Bitte beachten Sie, dass sich die Stundenpläne zum 2. Halbjahr, ab 
1.2.2021, ändern. Die jeweiligen Elternvertreter der Klassen wurden vorab über notwendige 
Änderungen (wie z.B. Lehrerwechsel) informiert. Den Klassen wurden die neuen Pläne 
mitgeteilt. 
 
 
Fernunterricht 
Die vergangenen drei Wochen haben gezeigt, dass die Lernplattform Teams wesentlich zum 
Gelingen des Fernunterrichts am HSG beiträgt. Gerade die Videokonferenzen ermöglichen 
uns, unter den gegebenen Umständen, einen möglichst engen Austausch und Kontakt. Bei 
ihrer Nutzung stehen die Sicherheit und der Schutz aller Teilnehmer an erster Stelle. Wie im 
Präsenzunterricht auch, gilt, dass der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Lehrkräfte ein besonders geschützter Raum ist. Das heißt, dass keine Dritten Zugriff auf den 
Unterricht haben dürfen. Während einer Onlinekonferenz dürfen sich daher keine 
Familienmitglieder, Freunde oder andere Personen im selben Raum aufhalten. Sollte dies 
nicht möglich sein, ist von der Schülerin bzw. dem Schüler ein Headset zu tragen. 
Selbstverständlich kann bei technischen Problemen durch Dritte geholfen werden, solange 
hierbei kein Eingriff in den Unterricht stattfindet. 
Ein Screenshot oder ein Mitschnitt des Unterrichtes in Bild und/oder Ton verstößt gegen den 
Datenschutz und verletzt die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten. 
 
 
Ausgabe der Zeugnisse  
Die Zeugnisausgabe für die Kursstufe 1 und 2 erfolgt auf dem Postweg. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten eine nicht unterschriebene Kopie zur Information; die Originale werden 
nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht ausgegeben. Die Zeugniskopien der Kursstufe 2 
werden am Montag, 1.2.2021 verschickt, die der Kursstufe 1 am 8.2.2021. Sollten sich 
Verzögerungen auf dem Postweg ergeben, bitten wir das jetzt schon zu entschuldigen.  
 
 
Ausgabe der Halbjahresinformationen 
Die Klassenkonferenzen zu den Halbjahresinformationen finden am 5.2.2021 statt. Danach 
lassen wir allen Schülerinnen und Schülern, bzw. deren Eltern eine nicht unterschriebene 
Kopie auf dem Postweg zukommen. Das unterschriebene Original der Halbjahresinformation 
geben wir nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht aus.  
 
 
Organisation des Elternsprechtags 

Der diesjährige Elternsprechtag findet aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr 
online statt. Wir haben dafür zwei Nachmittage, Donnerstag, 11.2.2021 und Freitag, 
12.2.2021 von 15.30 bis 19.00 Uhr vorgesehen. Voraussichtlich verwenden wir als 



Kommunikationsweg die Plattform Jitsi. Genauere Informationen zur Anmeldung gehen 
Ihnen zeitnah zu.  
Wir bitten Sie, für die Besprechung Ihre Kamera zu aktivieren und sich mit Klarnamen 
anzumelden, damit die Lehrkraft Ihre Identität feststellen kann.  
 

 

Leistungsfeststellungen 
Grundsätzlich können alle Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht 
werden, in die Leistungsfeststellung einbezogen werden. Unterrichtsinhalte des 
Fernunterrichts, die dort beispielsweise erarbeitet, geübt oder vertieft werden, können 
benotet in Klassenarbeiten abgeprüft werden. 
Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht (z.B. in Form einer 
Videokonferenz) möglich. Die Lehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schüler im Sinne 
der Notentransparenz. 
 
Im Zeitraum bis zum Beginn der Faschingsferien können Klausuren in der Kursstufe 
geschrieben werden. Die Lehrkräfte bzw. die Oberstufenberatung teilen diese Termine 
frühzeitig mit. Selbstverständlich sind die Schülerinnen und Schüler für die Zeit des 
Schulwegs vom sonstigen Fernunterricht befreit. Wartezeiten, aufgrund von 
Busverbindungen, können gerne – unter Einhaltung der Hygienebedingungen – in der Schule 
verbracht werden. Bitte im Sekretariat anmelden. 
 
 
Rückgabe der Klassenarbeiten bzw. Klausuren 

Das Sekretariat sammelt, kopiert und versendet die korrigierten Klassenarbeiten und Klausuren. 

Vereinzelt haben Lehrkräfte Arbeiten an Schüler, die aufgrund von Klausuren oder 

Klassenarbeiten im Haus waren, direkt ausgegeben oder hinterlegt. Grundsätzlich gilt aber: Das 

Abholen der Arbeiten durch Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern ist kontraproduktiv zur 

Zielsetzung der Schulschließung und bei der organisatorischen Umsetzung des Versands 

hinderlich. 

 
 
Informationsabend zur Wahl der 2. Fremdsprache (Klasse 5) 
Informationsabend zur Profilwahl (Klasse 7) 
Beide Informationsveranstaltungen sind für den 16.3.2021 geplant. Leider können wir 
momentan nicht sagen, in welchem Format die Veranstaltungen durchgeführt werden 
können. Ein Informationsschreiben geht Ihnen rechtzeitig zu. Allgemeine Informationen über 
die beiden Sprachen bzw. die Profile finden Sie auf unserer Homepage unter UNSERE 
SCHULE – Profil-/SPRACHENWAHL. 
 
 
Klasse 10: Informationsabend zur Kursstufe 
Der Informationsabend zur Kursstufe für alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern der 
Klasse 10 wurde getrennt nach Klassen auf den 23.2. (10a), 24.2. (10b), 25.2.2021 (10c) 
jeweils 19.00 Uhr verschoben. Der Informationsabend ist jeweils für die Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Eltern gemeinsam als eine Teamskonferenz angesetzt. 
 
 
BOGY 
Da aufgrund der derzeitigen Entwicklungen der Pandemie ein Praktikum vor den Osterferien 
nicht realistisch erscheint, wird der Zeitraum für das BOGY-Praktikum verschoben auf die 
Woche nach den Pfingstferien, 7.6.-11.6.2021. Es gilt weiterhin, dass dies ein freiwilliges 
Angebot zur Berufsorientierung ist, das die Schülerinnen und Schüler der 10.Klassen 



wahrnehmen können. Es besteht von Seiten der Schule in diesem Schuljahr keine 
Verpflichtung dazu.  
 
 
Für Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Das Schulleitungsteam  


