
 
 

 

 
 

 

 

 

11.12.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
da sich gerade die Ereignisse überschlagen, anbei die wichtigsten Informationen für die 
kommenden Wochen in diesem Kothen Kompakt (Stand Fr. 14.30 Uhr) 
 
Covid-19 Breaking News: 
 

 Von Montag, den 14.12.2020 bis Freitag, den 18.12.2020 gelten folgende Regelungen: 

o Die Jahrgangsstufen 5-7 können durch die Erziehungsberechtigten vom 

Präsenzunterricht befreit werden. Dies muss schriftlich bei den Klassenlehrerteams 

angezeigt und kann bis zum Beginn der Weihnachtsferien nicht mehr rückgängig 

gemacht werden. Die Befreiung vom Präsenzunterricht bedeutet nicht, dass die 

Schulpflicht ausgesetzt ist. Die Schülerinnen und Schüler werden dann also auf 

Distanz beschult werden. Es gelten unsere bereits praktizierten Regelungen. 

Im Sinn einer konsequenten Kontaktreduktion ermutigen wir Sie, von der 

Möglichkeit der Befreiung Gebrauch zu machen. So ist es auch seitens des 

Ministeriums an uns herangetragen worden. 

o Die Jahrgangsstufen 8-12 haben grundsätzlich nur noch Distanzunterricht. 

o Für den 7. und 8. Januar 2021 gelten die gleichen Regeln wie für die 

unterrichtsfreien Tage am 21. und 22.12. Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 & 

6 findet an diesen Tagen statt, falls uns Anmeldungen vorliegen. Hierzu verwenden 

Sie bitte das auf der Homepage hinterlegte Anmeldeformular, ändern das 

entsprechende Datum und senden es an notbetreuung@gym-kothen.de. 

Klassenarbeiten & Klausuren: 

1. Alle für die Sekundarstufe I im betroffenen Zeitraum (14.12.-8.1.) angesetzten 

Leistungsüberprüfungen entfallen zunächst ersatzlos. Im Einzelfall ist es möglich, noch 

Leistungen im Januar zu überprüfen. Die schriftliche Komponente der Halbjahresnote 

setzt sich dementsprechend in den betroffenen Fächern aus den geschriebenen 

Klassenarbeiten zusammen.  

2. Alle für die Jahrgangsstufe EF angesetzten Klausuren entfallen ersatzlos. Die 

schriftliche Komponente der Halbjahresnote ergibt sich in den betroffenen Fächern 

dementsprechend einzig aus der bereits geschriebenen Klausur. Sofern in einem 

betroffenen Fach noch keine Klausur geschrieben worden ist, basiert die 

Halbjahresnote ausschließlich auf den beiden SoMi-Noten für das erste und zweite 

Quartal.  
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3. Für die für die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 angesetzten Klausuren besteht seitens der 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie die Klausur 

zum im Klausurplan angegebenen Zeitpunkt schreiben möchten oder nicht. Sofern sich 

ein Schüler bzw. eine Schülerin dafür entscheidet, eine angesetzte Klausur nicht 

mitzuschreiben, bildet die Note der ersten Klausur ausschließlich die Grundlage der 

schriftlichen Leistung in den betroffenen Fach.  Sofern sich ein Schüler bzw. eine 

Schülerin dafür entscheidet, eine angesetzte Klausur mitzuschreiben, wird diese 

regulär bewertet und für Notenbildung gemäß dem üblichen Verfahren berücksichtigt. 

Schülerinnen und Schüler, die ihre Klausur gem. der o.g. Regelung nicht mitschreiben 

möchten, melden bitte bei ihrem Fachlehrer spätestens am Vortag der Klausur per 

formloser Mail ab. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schüler müssen die 

Erziehungsberechtigten die Abmeldung gegenzeichnen. Sofern keine Abmeldung 

vorliegt, ist ein Schüler bzw. eine Schülerin verpflichtet, die Klausur dann auch 

mitzuschreiben. 

Ausgenommen von der Wahlmöglichkeit sind lediglich die Klausuren im jeweiligen 
dritten Abiturfach der Schülerinnen und Schüler der Jgst. Q2. Jeder Schüler bzw. jede 
Schülerin der Jgst. Q2 ist dementsprechend verpflichtet, die Klausur in seinem/ihrem 
dritten Abiturfach mitzuschreiben. Diese Verpflichtung gilt auch für angesetzte 
Nachschreibklausuren in den LKs bzw. im dritten Abiturfach. Über die ggf. 
verschobenen Termine der Nachschreibklausuren werden die betroffen 
Schülerinnen und Schüler durch ihre Stufenleitungen informiert. 

 

Schulbücher: 

 Sollten für die Zeit des Distanz-Unterrichts Schulbücher benötigt werden, so sollten diese 

Montag zwischen 12 und 14 Uhr abgeholt werden. Bitte meldet Euch bei der Verwaltung 

im roten Flur. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz all dieser Hektik und Umstände eine schöne 
restliche Vorweihnachtszeit. Sobald es Neuigkeiten oder Änderungen gibt, melden wir uns in 
gewohnter Manier. 
Herzliche Grüße 
 
Claus-Alexander Wyneken      Sandra Mauroschat-Monti 


