WEINGARTENSCHULE
Kooperative Gesamtschule des Main-Taunus-Kreises
mit pädagogischer Mittagsbetreuung
Weingartenschule │Staufenstraße 14-20 │ 65830 Kriftel

Kriftel, den 08.06.20

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit dem 18. Mai sind nun alle Klassen mindestens einmal wieder beim Präsenzunterricht an
unserer Schule gewesen. Uns ist dabei aufgefallen, dass es vielen Schülerinnen und
Schülern immer noch sehr schwer fällt, das Einhalten der Abstandsregeln in „unkontrollierten“
Phasen zu beachten, z.B. vor Betreten des Schulgeländes, in den Pausen nach Beendigung
des Unterrichts sowie auf dem Nachhauseweg. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern noch
einmal über die Bedeutung dieser weiterhin bestehenden wichtigen Regelungen.

Präsenzunterricht und Fernunterricht
Während der Präsenztage haben die Schülerinnen und Schüler in der Regel
Hauptfachunterricht bei ihren Fachlehrkräften und einer unterstützenden Lehrkraft. In der
Phase des reinen Fernunterrichts bekamen unsere Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben
und Aufträge in der Regel über Emailverteilung oder auf postalischem Weg. Seit der
Einrichtung des Schulportals wurde schwerpunktmäßig auch dieses Medium genutzt.
Die derzeitige Kombination aus Präsenzunterricht und Fernunterricht bietet den Vorteil, dass
die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsaufträge und Arbeitsblätter für alle Fächer am
Präsenztag bis auf wenige Ausnahmen erhalten und dann eine Woche Bearbeitungszeit
haben. Das entlastet das Schulportal und erspart Ihnen das Ausdrucken von Arbeitsblättern
zu Hause. Die Bearbeitungen können dann am Präsenztag wieder abgegeben und
gegebenenfalls mit der Fachlehrkraft besprochen werden.
Wir haben versucht, dadurch eine einheitliche Struktur zu schaffen, die das heimische
Arbeiten und Beaufsichtigen hoffentlich stark entlasten wird.

Videokonferenzen
Einige Kolleginnen und Kollegen haben viele verschiedene digitale Angebote für den
Fernunterricht ausprobiert und genutzt. Mit manchen Plattformen ließ sich dabei gut arbeiten,
mit anderen nicht.
Auf der Basis der gewonnenen Erfahrungswerte werden wir ein einheitliches und
transparentes digitales Arbeits- und Lernkonzept für die Fernbeschulung an unserer Schule
entwickeln. Dieses soll im Bedarfsfall im nächsten Schuljahr für alle Klassen maßgeblich sein.
Um Ihr Meinungsbild abzufragen, werden wir in Kürze eine Umfrage unter Eltern, Schülern
und Lehrkräften starten.
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Zeugnisnoten und Zeugnisse
Die Vergabe von Zeugnisnoten und Zeugnissen wird in den Zeiten der Corona-Pandemie
etwas anders ablaufen als gewohnt.
Wir haben für Sie die Verordnungen (Kasten) und die Schlussfolgerungen für unsere Schule
zusammengestellt.

Abschlusszeugnisse H9 und R10
Die Schülerinnen und Schüler, die ab dem 27. April 2020 wieder die Schule besuchen, erhalten
Zeugnisse nach § 74 Abs. 2 Satz 2 HSchG. Das Zeugnis am Ende des Schuljahres weist den
Leistungsstand aus, der während des gesamten Schuljahres erreicht wurde.
§ 19 Abs. 1 VOGSV sieht vor, dass Fachnoten, die zum Ende des Schuljahres erteilt werden, die
Leistungen der Schülerin oder des Schülers des gesamten Schuljahres unter Berücksichtigung der
individuellen Lernentwicklung zugrunde zu legen sind, wobei der erreichte Leistungsstand am Ende
des Schuljahrs den Schwerpunkt bildet.

Die Zeugnisnoten werden also ganz „normal“ erstellt, wie in den Jahren zuvor.
Für den Epochalunterricht im zweiten Halbjahr kann eine Note auf Basis der bisher
erbrachten Leistungen für den Zeitraum von Beginn des Halbjahres bis zum 13. März erstellt
werden.

Zeugnisnoten für die anderen Jahrgänge
Schülerinnen und Schüler, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Schule gehen,
erhalten eine Leistungsbewertung, die sich auf die Leistungen im ersten Schulhalbjahr und
auf nur teilweise erbrachte Leistungen im zweiten Schulhalbjahr stützt.
…. Zeugnisnoten beinhalten faktisch nur die Leistungen des ersten Schulhalbjahres und
der wenigen bis keinen Leistungen im zweiten Schulhalbjahr bis zum 13. März 2020.
Es sollte zwar eigentlich keine prozentuale Berechnung stattfinden, sie kann aber als
Tendenzfindung hilfreich sein.

Nebenfachnoten
Für die Nebenfächer, bei denen auch trotz Präsenzunterricht ab Mai/Juni kein „richtiger
Unterricht“ stattgefunden hat, setzt sich die Jahresendnote aus etwa 75% der Note des ersten
Halbjahres und 25% der Note der Präsenzzeit des zweiten Halbjahres zusammen.
Daraus ergibt sich in der Regel eine Note mit Schwerpunkt im ersten Halbjahr, die sich
durchaus verbessern, aber auch verschlechtern kann.
Für die Klassen, die selbst im Praktikum waren bzw. deren Lehrkräfte im Praktikum waren,
erhöht sich der Anteil der Note des ersten Halbjahres.
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Hauptfachnoten
Für die meisten Schülerinnen und Schüler hat nach der Öffnung der WGS wieder
Präsenzunterricht stattgefunden. Dieser bietet dann auch eine andere Grundlage für die
Bewertung des zweiten Halbjahres aufgrund mündlicher Leistungen.

Epochalnoten (Musik/Kunst)
Fächer wie Kunst und Musik finden in den meisten Klassen epochal statt. Somit waren
maximal sechs Wochen Unterricht möglich, welche die Grundlage für die Notenfindung
sein können.
Grundsätzlich kann eine Bewertung auf Grund nur teilweise erbrachter Leistungen stattfinden.
Eine prozentuale Angabe, wie viel Unterricht tatsächlich stattgefunden haben muss, um zu
einer leistungsgerechten Bewertung zu kommen, ist pauschal nicht möglich.
D.h. aufgrund der erbrachten Leistungen in den sechs Wochen vor Corona kann eine Note
für diese Fächer erteilt werden.
Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine pädagogisch angemessene Leistungsbeurteilung
erfolgen kann.
Für die Klassen, die im Praktikum waren bzw. deren Lehrkräfte im Praktikum waren, muss die
Lehrkraft abschätzen, ob eine leistungsgerechte Bewertung innerhalb der vier Wochen
stattfinden konnte.
Nur wenn diese Frage verneint werden kann, ist nach §60 Abs. 8 VOGSV zu verfahren (keine
Note aus Gründen, die die/der Schülerin/Schüler nicht zu verantworten hat).

Arbeitsverhalten und Sozialverhalten
Sozialverhaltensnote
Im Prinzip die Note des ersten Halbjahres, außer die Note beruht auf einem Vorfall
(Maßnahmenkatalog). Dann ist zu prüfen, ob eine bessere Note gegeben werden kann. Hat
ein gravierender Vorfall noch in den sechs Unterrichtswochen bzw. während der Präsenztage
stattgefunden, kann durchaus auch eine schlechtere Note gegeben werden.
Arbeitsverhalten
Im Prinzip die Note des ersten Halbjahres, außer das Arbeitsverhalten hat sich in den sechs
Wochen bzw. innerhalb der Präsenztage stark verbessert oder verschlechtert. Der Zeitraum
der Fernbeschulung darf nicht negativ miteinbezogen werden.

Notenbesprechung
Notenbesprechungen sollen an den Präsenztagen der Schülerinnen und Schüler erfolgen.
Dazu soll ein geeignetes Zeitfenster mit den eingeteilten Kolleginnen und Kollegen
abgesprochen werden.
Risiko-Lehrkräfte schätzen für sich selbst ein, ob persönliche Besprechungen mit allen
gebotenen Sicherheitsmaßregeln einzeln mit Schülerinnen und Schülern möglich sind oder
ob eine schriftliche/telefonische Besprechung eher in Frage kommt.
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Zeugnisausgabe
Abschlussklassen
Die Klassen R10 und H9 erhalten voraussichtlich am 26.06.2020 (14:00 – 17:00 Uhr) in
einem angemessenen feierlichen Rahmen ihre Zeugnisse.
Für unsere beiden G10-Klassen werden wir dies am Montag in ähnlicher Form durchführen,
da sie an diesem Tag ihre „richtigen“ Zeugnisse überreicht bekommen.
Die genaue Planung wird noch bekannt gegeben.
Alle anderen Klassen
Sie erhalten an den "Jahrgangstagen" der letzten Unterrichtswoche in der jeweils letzten
Unterrichtsstunde ihre Zeugnisse:
Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

Jahrgangsstufe 9 und G10 (mit Sonderprogramm)
Jahrgangsstufe 5
Jahrgangsstufe 6
Jahrgangsstufe 7
Jahrgangsstufe 8 (3.Std)

Für die Jahrgänge 7 bis 10 im G-Zweig entfällt in dieser Woche der Unterricht in der 2.
Fremdsprache (7./8. Stunde).

Ausblick neues Schuljahr
Wir planen unser neues Schuljahr zunächst wie gewohnt und stellen uns aber auch auf
mögliche andere Bedingungen ein.
Mit welchem Konzept wir das neue Schuljahr aufgrund der dann aktuellen Lage und der
Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums und des Staatlichen Schulamtes starten,
werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. Es werden in der Presse ja schon einige Möglichkeiten
diskutiert. Auch wir sind ganz gespannt, wie es weitergehen wird. Am liebsten wäre uns
natürlich wieder ein „ganz normales Schulleben“.

Für Fragen und Anregungen sind wir wie immer für Sie/Euch da!
Bleiben Sie/ bleibt gesund!

Für das ganze Team der Weingartenschule
Elke Wetterau-Bein
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