31.12.2020

Elternbrief (14/S 21)
zur Frage offener Prüfungen
An alle Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern und Erziehungsberechtigte
sowie alle Lehrerinnen und Lehrer!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir hoffen, dass alle die Feiertage gut überstanden haben, Zeit zur Besinnung hatten und nun
voller Zuversicht auf das kommende Jahr 2021 schauen, von dem wir alle uns wünschen, dass es
Besseres für uns bereithält als das ablaufende Jahr!
Auch wenn die Aussagen der Landesregierung zu diesem Thema noch nicht eindeutig sind und
wir aktuellere Informationen nach dem Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs kommende
Woche erwarten, möchten wir Sie und Euch über den Stand der Dinge hinsichtlich der noch
ausstehenden Prüfungen (Klausuren, Klassenarbeiten, mündliche Prüfungen u. Ä.) für das
ablaufende Schulhalbjahr informieren. Wir hatten die letzten Tage noch abgewartet, ob
neuerliche Informationen erfolgen, wenden uns aber jetzt mit dem Zwischenstand an Sie und
Euch, damit alle sich auf die Eventualitäten einstellen können.
Zum jetzigen Zeitpunkt und nach aktueller offizieller (!) Informationslage gehen wir
davon aus, dass alle noch ausstehenden Prüfungen in der Sekundarstufe II (EF und Q1) ab
dem 07.01.2021 und die noch ausstehenden Prüfungen in der Sekundarstufe I zu den
zuletzt geplanten Terminen in den ersten beiden Schulwochen stattfinden werden.
Seien Sie/Seid aber bitte auch darauf vorbereitet, dass sich die Terminlage noch grundsätzlich
ändern kann – dazu gehört auch, dass möglicherweise der 07./08.01.2021 als Prüfungstermine
einbezogen werden können – oder auch die Durchführung einzelner Prüfungen noch verlegt
oder abgesagt werden könnte.
Eine Vorbereitung auf die noch ausstehenden Prüfungen ist also in jedem Falle ratsam.
Sobald unsere Landesregierung (hoffentlich) kommende Woche dazu genauere Angaben machen
wird, werden wir diese in der Schulleitung besprechen, umsetzen und alle Betroffenen
informieren. Achten Sie alle daher bitte auf neuerliche Mail-Nachrichten der Schule!
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!

Siegfried G. Rojahn, OStD
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