2. Mai 2021

Klassenarbeiten ab 03. Mai 2021 am Karl-von-Frisch-Gymnasium
- Regelungen aufgrund der Vorgaben des Regierungspräsidiums Tübingen vom 30. April 2021 -

Liebe Eltern,
das Regierungspräsidium Tübingen hat am Freitag, 30. April 2021, grundlegende Festlegungen in Bezug
auf Klassenarbeiten im Schuljahr 2020/2021 getroffen und die Schulen angewiesen, schulinterne
Regelungen gegebenenfalls entsprechend anzupassen. Vor diesem Hintergrund sind folgende
wesentliche Informationen für Sie wichtig:
1. Für alle Nebenfächer in den Klassenstufen 5-10 gilt, dass in den Zeiten des Fernlernunterrichts
keine Klassenarbeiten und schriftlichen Wiederholungsarbeiten mehr zulässig sind. Dies
geschieht vor dem Hintergrund, dass in der Notenbildungsverordnung ausdrücklich
festgehalten ist, dass Nebenfächer keine schriftlichen Arbeiten einfordern müssen und die
Anzahl schriftlicher Arbeiten auf die für die Notengebung erforderliche Mindestzahl zu
begrenzen ist.
2. Schriftliche Arbeiten, die in der gesamten Klasse in den Nebenfächern bereits bis einschließlich
30. April 2021 geschrieben worden sind, werden selbstverständlich in der vorgesehenen Form
gewertet und bewertet. Die schriftliche Teilnote ergibt sich dann aus den in diesem Schuljahr
bisher vorhandenen schriftlichen Arbeitsleistungen. In allen anderen Fällen gilt, dass die
Kolleginnen und Kollegen im Verlauf der kommenden Woche gegebenenfalls die
Notentransparenz an die neue Rechtslage anpassen werden. Bitte informieren Sie sich
gegebenenfalls über Ihre Kinder im Hinblick auf diese neuen Regelungen und/oder informieren
Sie sich im Falle von Unklarheiten von Ihrer Seite bei den betreffenden Lehrkräften.

3. In den Hauptfächern bleibt es bei der schulinternen Regelung an unserem Gymnasium, dass in
der Regel drei Klassenarbeiten geschrieben werden. Hintergrund dieser Regelung bei uns ist,
dass auch nach den jetzigen Vorgaben des Regierungspräsidiums Versetzungsentscheidungen
im laufenden Schuljahr getroffen werden müssen. Daraus folgt, dass insbesondere in den
Hauptfächern wirklich valide Benotungen erfolgen müssen, um klare und für alle transparente
Entscheidungen zu treffen. Es ist schwierig, sich in einem Hauptfach gegebenenfalls auf nur zwei
schriftliche Arbeiten stützen zu müssen. Das wird unter Umständen einer Schülerleistung nicht
gerecht und führt zu Unsicherheiten auf allen Seiten, die wir im Interesse aller am Schulleben
Beteiligten unbedingt vermeiden müssen. Da ab sofort auf alle Klassenarbeiten in Nebenfächern
verzichtet wird, solange der Ferunterricht stattfindet und der entsprechende Absatz der
Corona-Verordnung Gültiugkeit hat, ist die Belastung durch Klassenarbeiten bis zum
Schuljahresende überschaubar und für alle Seiten gut machbar.

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin gute Nerven in dieser Zeit der Pandemie und verbinde damit die
Hoffnung, dass Sie und Ihre Familien vor allem gesund bleiben. Ich danke bei dieser Gelegenheit auch
ausdrücklich für Ihr Verständnis für unser schulisches Handeln sowie Ihre gemeinsame Arbeit mit den
Lehrkräften unserer Schule zum Wohle Ihrer Kinder.

Mit freundlichen Grüßen

Karsten Rechentin
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