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25.02.2022

9. Elterninformation im Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern,
ich möchte Sie mit dieser neuen Elterninformation noch einmal seitens der Schule über die neuen
Regelungen, die aus dem Ministerium kamen, aufmerksam machen. Sie wissen es bereits, es
handelt sich dabei um den „Exit-Plan“ und um die diesjährigen Bestimmungen zur Versetzung und
Wiederholung.

1. Exit-Plan
In diesem Plan geht es darum aufzuzeigen, wie die anstehenden Lockerungen in Schule vollzogen
werden.
Tägliche Testungen zu Hause wird es demnach bis zum 04.03.22 geben. Ab Montag, 07.03.22
kehren wir zurück zur Testung 3x wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag). Sollte während dieser
Zeit ein positiver Fall in einer Klasse auftreten, wird das ABIT-Verfahren eingeleitet.
Nach den Osterferien wird vom 20.04.22 bis zum 29.04.22 wieder täglich getestet.
Ab dem 2.05.22 entfällt das Testen generell, es bleibt lediglich anlassbezogen und freiwillig.
Außerdem darf dann im Unterricht die Maske am Sitzplatz abgenommen werden.
Hoffen wir, dass es gut geht und dass wir somit einen kleinen Schritt in Richtung Normalität gehen
können.
2. Versetzung
Auch in diesem Schuljahr wird es noch einmal Sonderbestimmungen bzgl. der Versetzung geben.
-

Die „Ausgleichsregelung“ wird ohne Entscheidung der Klassenkonferenz vollzogen.
Sollte die „Ausgleichsregelung“ nicht angewandt werden können (wenn es keine
Ausgleichfächer gibt), so besteht der Anspruch auf eine Nachprüfung in einem mit „5“
bewerteten Fach. Die Nachprüfung wird aus einer mündlichen Prüfung bestehen. Die
Erziehungsberechtigten haben spätestens am letzten Unterrichtstag des Schuljahres der
Schule mitzuteilen, ob und in welchem Fach die Nachprüfung abgelegt werden soll. Die
Nachprüfung wird dann am 23.08.22 bzw. 24.08.22 stattfinden.
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-23. Freiwillige Wiederholung (Jahrgang 5 bis 9)
Für Schülerinnen und Schüler, die zwar versetzt werden könnten aber aufgrund der CoronaPandemie in besonderem Maße von Lernrückständen betroffen sind, gibt es auch in diesem
Schuljahr wieder die Möglichkeit, die jeweilige Klassenstufe freiwillig zu wiederholen.
Voraussetzung ist, dass die Eltern ein Formular ausfüllen (siehe Anhang) und es bis zum
Fristende bei der Klassenlehrkraft abgeben. Die Klassenkonferenz muss dann abwägen, ob die
Gründe der Leistungsschwäche Auswirkungen der Pandemie sind oder ob es andere Gründe
gibt. Um diese Entscheidung richtig treffen zu können, muss auf dem Formular ausführlich
begründet werden, warum ein Zurücktreten beantragt wird.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende!
Bleiben bzw. werden Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
gez. H. Werther
Realschulrektorin

2

