
 
 Information für die Klassen des 10. Jahrgangs für die Zeit vom 23.04. bis zum 
30.04.2020  

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

Ich hoffe, dass es allen Familien gut geht und die Schüler*innen auch froh sind, dass ein 
wenig Normalität durch die Schule in den Alltag zurück gebracht wird. 

Wir haben uns viele Gedanken über die Umsetzung der Vorgaben der Landesregierung zu 
Abschlüssen unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen gemacht um so einen sanften 
Einstieg in das Schulleben für die Klassen 10 zu ermöglichen. 

Der Schulbesuch ist Pflicht. Die Schulpflicht für den 10. Jahrgang besteht für, also auch für 
die Schüler*innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Diese nehmen am 
Regelunterricht teil. Eltern, deren Kinder an  relevanten Vorerkrankungen leiden, können 
ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen. Eine ärztliche Bescheinigung ist nicht not-
wendig. Die Eltern melden sich telefonisch im Sekretariat und teilen dies zusätzlich schriftlich 
per E-Mail an gudrun.neumann@hbg-koeln.de  oder info@hbg-koeln.de. . 
Bei spontaner Erkrankung soll das Verfahren wie sonst auch laufen, Anruf in der Schule und 
Entschuldigung nach Genesung an die Klassenlehrer*in. Sollte ein Kind Symptome zeigen 
oder hält sich nicht an die notwendigen Abstandsregeln werden wir als Schulleitung sehr 
strikt reagieren und nach Rücksprache mit den Eltern ggf. das Kind nach Hause schicken. Der 
Schutz aller geht vor.  
 
Die einzelnen Klassen werden über ihre Klassenlehrer*innen über den Beginn und den 
Stundenplan am 23.04.2020 informiert. 

Es wird einen Stundenplan mit Blockunterricht für Deutsch, Englisch, Mathematik und den 
Wahlpflichtbereich, sowie der Sprachen Latein/Französisch erstellt. Um das Abstandsgebot 
einzuhalten, werden die Gruppen (bis zu 14 Schüler*innen) auf verschiedene Klassenräume 
aufgeteilt und zeitlich versetzt unterrichtet. Die Aufgaben werden von den jeweiligen 
Fachlehrern erstellt und möglichst von Fachkolleg*innen unterrichtet.  

Das Ministerium hat entschieden, dass es nicht fair wäre, in der Coronakrise eine Zentrale 
Prüfung am Ende der 10 zu schreiben, weil wichtige Zeit zum Lernen fehlt. Dennoch muss 
eine von den Lehrkräften erstellte Arbeit als „Ersatz“-Prüfung geschrieben werden. Manche 
Klassen müssen noch eine 4. Klassenarbeit schreiben. Hierzu ist ein Terminplan erstellt.  

Fach  Klassenarbeit  ZP 10 Ersatz  
D  12.05.20  26.05.  
M  19.05.20  03.06.20  
E  14.05.20  28.05.20  
WP  04.05.20  
F/L  18.05.20  
 

Die “Ersatz-ZP 10“ wird gemeinsam von den Fachlehrer*innen des 10. Jahrgangs entworfen. 

mailto:info@hbg-koeln.de


Die Noten dieser „Ersatz“-Arbeit wird nicht mehr oder weniger gewichtet als andere 
Klassenarbeiten, also wie in früheren Jahrgängen auch. Es wird keine Jahresnote gebildet. 
Die Schulabschlüsse werden durch die Zeugniskonferenz am 15.06.2020 beschlossen. 

Allerdings sind hierzu (z.B. zu Nachprüfungen) noch Regelungen des Ministeriums 
notwendig. 

Die freiwillige Wiederholung eines Schuljahres ist schon immer unter bestimmten 
Bedingungen möglich gewesen. Es muss aber immer auch über die Sinnhaftigkeit einer 
Wiederholung gesprochen werden.  

In den nächsten Tagen werden die Klassenlehrer*innen mit den Eltern Kontakt aufnehmen 
und den „Elternsprechtag“ virtuell oder telefonisch oder an einem Ort wo die Abstandregeln 
eingehalten werden kann, durchführen. 

Es sind seitens des Ministeriums noch viele Detailfragen zu klären.  

Ich freue mich auf unsere sicher auch durch die Coronakrise  veränderten Jugendlichen, dass 
wir gemeinsam einen guten Start hinbekommen werden und wünsche allen viel Erfolg für 
die letzten 2 1/2 Monate. 

Gudrun Neumann 

(Abteilung 9/10) 


