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Marburg, 13. Mai 2020 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
seit Wochen warten Sie und Ihre Kinder auf die Öffnung der Schulen. Nun ist es bald so weit. 
Doch wird es anders sein, als viele erwarten. 
 
Aufgrund der Hygienevorschriften, der personellen Einschränkungen und der Vorgaben des 
Schulträgers sind wir gezwungen, die Klassen zu dritteln. Erschwerend kommt hinzu, dass wir 
bis zum Ende des Monats ca. 280 mündliche Abiturprüfungen abnehmen. In der Praxis bedeu-
tet das, dass jede Klasse bis zu den Sommerferien voraussichtlich sechs Schultage haben wird.  
 
Nun zu unserem Konzept, das wir mit dem Personalrat und dem Elternbeirat besprochen ha-
ben.  
 
Unterrichtsorganisation 
 
An den Präsenztagen werden die Klassen drei Doppelstunden in verschiedenen Fächern unter-
richtet. Die Schultage beginnen um 08:00 Uhr und enden um 13:10 Uhr. Da es keine zusätzli-
chen Busse geben wird, empfehlen wir allen, die mit dem Fahrrad kommen können, dies zu tun. 
Die konkrete Verteilung der Unterrichtstage und Fächer wird immer aktuell auf der Homepage 
mitgeteilt. Im Moment können Sie dort den Stundenplan für die nächsten beiden Wochen abru-
fen. 
 
Die wenigen Unterrichtsstunden wollen wir nutzen, um das zu sichern, was in den vergangenen 
Wochen während des Remote-Lernens zuhause erarbeitet worden ist. Parallel zum Präsenzun-
terricht wird es natürlich auch weiterhin Aufgaben geben, die digital übermittelt werden. Zu-
dem wird es in einzelnen Fächern voraussichtlich keinen Präsenzunterricht geben.  
 
Jede Gruppe verbringt ihre gesamte Präsenzzeit in ihrem Klassenraum. Auf dem Schulhof wird 
es sieben Zonen geben, in denen sich die Schülerinnen und Schüler vor dem Unterricht treffen. 
Dort verbringen sie auch ihre Pausen. Damit wird die Einhaltung von Abstands- und Hygienere-
geln in dieser Zeit erleichtert. Die Lerngruppen werden – bis auf wenige Ausnahmen – von Lehr-
kräften unterrichtet, die auch bisher schon in den Klassen unterrichtet haben und die Schüler 
daher kennen. Klassenübergreifender Fremdsprachen- und Sportunterricht darf nicht erteilt 
werden. Zu den Hygienemaßnahmen wird es morgen einen Brief von mir geben. 
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Notengebung 
 
Sicherlich machen sich einige von Ihnen Sorgen, wie unter diesen Umständen die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler benotet werden können. Wir haben in der Schulleitung folgende 
Festlegung auf Basis der aktuellen Vorgaben des HKM getroffen: 
 
Es wird im Unterricht bis zu den Zeugniskonferenzen nicht ausreichend Zeit sein, um Inhalte der 
Lernangebote aus der Phase der Schulschließung vertiefend zu behandeln und dann zum Ge-
genstand von Leistungsnachweisen zu machen.  Bis zu den Sommerferien werden also keine 
Klassenarbeiten und Lernkontrollen mehr geschrieben werden. 
 
Da die Grundlage der Notengebung die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten 
sind, kann es für den Zeitraum der Schulschließung keine dementsprechende Leistungsbewer-
tung gegeben. Deshalb erfolgt auch nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs keine Be-
wertung des Wissens, das sich Schülerinnen und Schüler in den unterrichtsersetzenden Lernsi-
tuationen selbst angeeignet haben. 
 
Die vor dem 16. März erbrachten Leistungen können jedoch regulär bewertet werden. Soweit 
in den Stunden des Präsenzunterrichts nach der Wiedereröffnung der Schulen mündliche Leis-
tungen bewertbar sind, können diese ebenfalls hinzugezogen werden. Ebenso ist es aus päda-
gogischen Erwägungen möglich, besondere Leistungen der Schülerinnen und Schüler aus der 
Zeit der Schulschließung positiv zu berücksichtigen. 
 
Organisatorisches 
 
Da die Cafeteria geschlossen sein und das Verlassen des Schulgeländes in den Pausen verboten 
sein wird, müssen ihre Kinder ausreichend Essen und Trinken dabeihaben. Zudem brauchen alle 
einen Mund-Nase-Schutz für den Aufenthalt im Schulgebäude außerhalb des Klassenraums so-
wie eine gekennzeichnete Wäscheklammer als „Besetzt“-Zeichen für die Schultoiletten. 
  
Unser Ziel ist es, die wenigen Tage, die wir gemeinsam mit den einzelnen Klassen haben, zum 
Wohle der Schülerinnen und Schüler zu nutzen. Damit uns das gelingt, müssen alle die Regeln, 
die den Klassen an ihrem ersten Schultag noch einmal erläutert werden, einhalten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Gunnar Merle 
Schulleiter (komm.) 

 
 


