Regelungen Klassenarbeiten und Klausuren bis zu den
Sommerferien
Die folgenden Regelungen nehmen Bezug auf das Schulschreiben des hessischen
Kultusministers vom 9.3.2021 (s. u., S. 3) und verfolgen das Ziel, die Anzahl der noch zu
schreibenden Klassenarbeiten und Klausuren zu reduzieren, um zum einen den zu
erwartenden Korrekturaufwand einzuschränken, zum anderen unseren Schülerinnen und
Schüler nach der langen Zeit des Distanzlernens das Ankommen im Unterricht zu
ermöglichen – das Pensum sollte also auch für sie bewältigbar bleiben.
Gleichzeitig sollten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, mögliche Defizite,
die Corona bedingt und durch das Lernen zuhause bedingt sind, auszugleichen. Dabei sollte
bedacht werden, das auch das nächste Schuljahr eines sein wird, das viel Kompensation
verlangt.
Organisatorisch stellt es die Schulleitung vor die Aufgabe, einen sinnvollen und noch
umsetzbaren Klassenarbeits- und Klausurenplan zu erstellen. Dabei ist unsere Maßgabe, den
Schwerpunkt auf die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und die zweite
Fremdsprache zu legen.

Organisatorisches
Alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden gebeten, die Klassenarbeitstermine über das
Schulportal über das Modul „Klassenarbeiten“ einzutragen. Hier wird im Sinne einer
kollegialen Abstimmung darum gebeten, Rücksprache mit den Stufenleitungen zu halten,
die die Termine koordinieren.
Als Räume für größere Gruppen (R10, 11, 12) stehen die Neue Halle und die Aula zur
Verfügung. Bitte buchen Sie diese über die Vertretungsplanung.
Insbesondere gilt für die einzelnen Jahrgangsstufen Folgendes:
1.) Klassen 5-6
- waren seit Februar im Präsenzunterricht
- schreiben eine Klassenarbeit weniger in allen Hauptfächern (Deutsch, Englisch,
Mathematik, GL) – Anträge sind genehmigt
- Klassenarbeiten in den Nebenfächern sollten durch andere Leistungen oder kürzere
Lernkontrollen ersetzt werden
Koordination:
- Klassenarbeitspläne werden in Absprache der Jahrgangs- und Klassenteams mit Frau Alexi
erstellt.
2.) Klassen 7-10 (ohne Abschlussklassen)
- Klassenarbeitstermine für die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, 2. Fremdsprache
werden priorisiert, die Termine haben Vorrang
- Es wird nur noch eine Klassenarbeit in der verbleibenden Zeit geschrieben
- Ersatzleistungen für Klassenarbeiten, die in der Zeit des Distanzunterrichts erbracht
wurden, werden als Klassenarbeit gezählt
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- Klassenarbeiten in den Nebenfächern werden ersetzt durch Bewertung alternativer
Leistungen (Ersatzleistungen, kürzere Lern- oder Hausaufgabenkontrollen)
- Um defizitäre Leistungen des Distanzlernens auszugleichen, sollten den Schüler/innen
Angebote gemacht werden, ihre Leistungen zu verbessern.
Koordination:
- In den Jahrgangsstufen 7-8 koordiniert Frau Wals als Stufenleiterin die
Klassenarbeitstermine.
- In den Jahrgangsstufen R9, G9 und G10 wird Herr Greunke als Stufenleiter die Termine
mit den Fachkolleginnen und Fachkollegen abstimmen und einen Klassenarbeitsplan – mit
Rücksicht auf die anstehenden Jahrestermine – erstellen.
3.) Abschlussklassen R10
- Sollte es durch die Tage des Wechselunterrichts und der anstehenden ZAPs zu
terminlichen Engpässen kommen, kann eine Klassenarbeit ausgesetzt werden.
- Es muss in allen Hauptfächern (D, E, M, 2. FS) gewährleistet sein, dass mindestens ein
schriftlicher Leistungsnachweis im 2. Halbjahr erbracht wurde.
- Eine schriftliche Ersatzleistung kann eine Klassenarbeit ersetzen
- Für alle Nebenfächer gilt: Es kann eine Ersatzleistung angesetzt werden oder eine
Klassenarbeit geschrieben werden.
Koordination
- Es finden verbindliche Absprachen zwischen den Fachkolleg*innen und Herrn Greunke
statt.
4.) Abschlussklassen H9
- waren durchgängig im Präsenzunterricht. Abweichungen von den geltenden Bestimmungen
nach Rücksprache mit Herrn Greunke und Herr Schulz.
5.) Klassenstufe E2/11
- Es wird noch 1 verbleibende Klausur in allen Leistungsvorkursen
- 1 Klausur in den Grundkursen nur in den Hauptfächern (D, E, M)
- Die Klausuren in den anderen Fächern sollten durch alternative Leistungsabfragen (kürzere
Lernkontrollen, Ersatzleistungen) ersetzt werden.
- Ersatzleistungen für die erste Klausur können während des Distanzunterricht erbracht
worden sein.
- Es gilt der überarbeitete Klausurenplan vom 12.05.2021
6.) Klassenstufe Q2/12
- 1 noch verbleibende Klausur in allen Leistungskursen
- Im Grundkurs kann (konnte) die zweite (oder erste) Klausur nach Antrag und Rücksprache
mit der Oberstufenleitung ausgesetzt oder ersetzt werden
- Es gilt der überarbeitete Klausurenplan vom 12.05.2021
Koordination Oberstufe:
- Frau Rockstroh hat letzte Anpassungen des Plans vorgenommen.
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