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Eltern- und Schülerbrief Nr. 15 - März 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

ich nutze den Moment, um Ihnen und euch einen kleinen Zwischenstand mit ein paar 

Neuerungen mitzuteilen. 

1. Das Wechselmodell ist gut gestartet. Da sich dieses Modell beliebig auf alle 

Jahrgangsstufen ausweiten lässt, haben wir am CDG die begründete Hoffnung, 

dass durch Einhaltung der Abstände in allen Klassen und allen Kursen der 

notwendige und von uns allen so gewünschte Präsenzunterricht lange ungestört 

laufen kann. Wir freuen uns auf die kommende Woche. Wir freuen uns auch 

insbesondere, dass durch dieses wirklich komplexe Wechselmodell alle Kinder 

jeden Tag Kontakt zur Lehrkraft haben und jede Jahrgangsstufe täglich zur Hälfte in 

der Schule sein kann. Sollte durch die EVA-Aufgaben und die zusätzlichen 

Hausaufgaben ein zu hohes Arbeitspensum entstehen, so bitte ich darum, die 

betreffenden Fachlehrer/-lehrerinnen direkt anzusprechen. 

2. Das Kollegium hat sich in den letzten Monaten mit den Regelungen und 

Bedingungen zum Distanzunterricht beschäftigt und unter Federführung von Herrn 

Schwarz und Herrn Wassermann ein gemeinsames Konzept zum 

Distanzunterricht erarbeitet und verabschiedet. Dieses können Sie auf der 

Homepage im Downloadbereich finden. 

3. Regelung zu den Blauen Briefen in Klasse 5-10: Wie schon im vergangenen 

Sommer gibt es wieder die Vorgabe, auf Blaue Briefe zu verzichten. Das heißt aber 

nicht, dass man dann ohne die entsprechenden Warnungen nicht sitzen bleiben 

kann. Hierzu möchte ich Sie und euch im Detail informieren: 

a. Man verfährt so wie in dem Fall, dass Mahnungen vergessen wurden. Das 

bedeutet dann, dass EINE (!) nicht ausreichende Leistung bei der 

Versetzungsentscheidung unberücksichtigt bleibt. Alle anderen 

Minderleistungen (5 oder 6) zählen. 

b. Auch wenn diese eine Mahnung bei der Versetzungsentscheidung 

unberücksichtigt bleibt, gilt dies nicht bei der Zuerkennung von Abschlüssen 

oder wenn an die Versetzung eine Berechtigung (etwa die Berechtigung zum 

Besuch der gymnasialen Oberstufe) geknüpft ist. D.h.: Bei der Ermittlung des 

mittleren Schulabschlusses oder bei der Erlangung der Berechtigung zum 
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Besuch der Gymnasialen Oberstufe zählen alle Noten mangelhaft oder 

ungenügend auf dem Zeugnis. 

4. Regelungen zu den Noten und Klassenarbeiten in der Sek I  

a. In jeder Jahrgangsstufe der Sek I müssen zwei schriftliche Klassenarbeiten 

geschrieben werden. 

b. Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere 

gleichwertige schriftliche oder mündliche Leistungsüberprüfung ersetzt 

werden.  

c. Den Klassenarbeiten soll eine Phase des Präsenzunterrichts voraus gehen 

und die Schulen sollen prüfen, ob die Arbeiten auf die Zeit nach Ostern 

geschoben werden können. 

d. Die Klassenarbeiten wurden bereits vorsorglich terminiert. Je nachdem, ob 

wir zu dem fraglichen Zeitpunkt noch im Wechselmodell sind oder schon in 

voller Stärke in der Schule sein werden, können sich zeitliche 

Verschiebungen ergeben, die aber im Moment noch unwichtig sind. Wir 

werden Ihre Kinder und Sie frühzeitig über Uhrzeiten und das genaue 

Procedere informieren. Jetzt nenne ich Ihnen nur die Daten der ersten 

Klassenarbeiten, die wir für die gesamte Schule vorgeplant haben. 

26.03.2021  Mathematik Jahrgangsstufe 6 

13.04.2021  Deutsch Jahrgangsstufen 5,6,7,8,9 

15.04.2021  Englisch Jahrgangsstufen 5,6,7,8,9 

19.04.2021  Latein/Französisch Jahrgangsstufen 7,8,9 

20.04.2021  Diff-Kurse Jahrgangsstufen 8,9 

26.04.2021  Mathematik Jahrgangsstufen 5,7,8,9 (Stufe 6 evtl. Arbeit Nr. 2) 

 

5. Regelungen für die Sekundarstufe II: 

a. In der EF darf aller Voraussicht nach die Anzahl der Klausuren – auch in D, 

M und Fremdsprachen - auf eine Klausur reduziert werden. Den Klausuren 

soll eine Phase des Präsenzunterrichts vorausgehen. Der Klausurplan wird 

noch vor den Osterferien bekannt gegeben. Wir starten unmittelbar nach den 

Osterferien, vermutlich am 13.04.2021 mit den ersten Klausuren. 

b. Es ist erneut beabsichtigt (der Beschluss liegt derzeit noch nicht vor), vom 

Grundsatz der gleichwertigen Bildung der Kursabschlussnote aus den 

Endnoten “sonstige Mitarbeit“ und „schriftliche Leistungen“ zugunsten der 

SuS abweichen zu können. 
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6. Anmeldungen am CDG: Die diesjährigen Anmeldungen für die 5. Klasse sind 

erfolgreich verlaufen. Wir werden nach wie vor 4-zügig (118 Anmeldungen) sein 

und freuen uns auf einen neuen, vielversprechenden Start nach den Sommerferien. 

 

Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch, liebe Schülerinnen und Schüler: In der 

Schule setzen wir alles daran, die Abstände immer und überall einzuhalten. Bitte denkt 

auch daran, wenn Ihr die Schule verlasst oder euch in der Freizeit bewegt.  

Besprechen Sie, liebe Eltern, dies auch zuhause mit ihren Kindern. Gemeinsam haben wir 

doch das Ziel, unbedingt neue Infektionen zu vermeiden. 

 

Mit den besten Wünschen und Grüßen 

gez. S. Schwarz 

 

 

 
 


