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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

im Rahmen der neuen Mail des Ministeriums NRW vom 11.02.2021 haben wir Informationen darüber er-
halten, wie das Schulleben unter den derzeitig gültigen Vorgaben im Land ab Montag, den 22.02.21 durch-
geführt werden soll.  

Die Mail kann hier eingesehen werden.  

Dies bedeutet für uns an der Loburg für die kommende Woche, dass wir - nachdem Montag der bewegliche 
Ferientag stattgefunden hat - von Dienstag bis Freitag (16. bis 19.02.21) das Vorgehen der vergangenen 
Wochen fortführen: Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis Q2 befinden sich im Distanz-
lernen auf der Basis des Stundenplans.  

Ab Montag, den 22.02.21 werden ausschließlich die Abschlussklassen - d.h. die Stufen Q1 und Q2 - in eine 
veränderte Form des Lernens eintreten. Informationen zur konkreten Umsetzung werden zeitnah bekannt-
gegeben.  

Welche Auswirkungen diese Regelungen auf den Klausurplan haben, werden wir ebenfalls nach eingehen-
der Beratung zeitnah mitteilen. Wir gehen aber davon aus, dass die Klausuren in den Stufen Q1 und Q2 (bis 
auf kleine Terminkorrekturen) regulär geschrieben werden.  

Wie schon an anderer Stelle veröffentlicht, werden die Nachschreibklausuren aus dem 1. Halbjahr in der 
Stufe EF ersatzlos gestrichen.  

Ebenfalls könnt ihr und können Sie der aktuellen Schulmail folgende Informationen zu der Reduzierung der 
vorgeschriebenen Lernzielkontrollen in der Sek I entnehmen:  

"Im ersten Halbjahr ausgebliebene Klassenarbeiten müssen – sofern nicht bereits geschehen – nicht nach-
geholt werden. Im zweiten Halbjahr sind zwei Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ zu 
erbringen. […] Mit diesem Schritt wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass in den vergangenen Wo-
chen Distanzunterricht stattgefunden hat und eine Rückkehr in den Präsenzunterricht nicht in erster Linie 
zur schriftlichen Leistungsüberprüfung dienen sollte. Zugleich wird sichergestellt, dass die Schülerinnen und 
Schüler auch im Distanzunterricht regelmäßige Rückmeldungen durch ihre Lehrkräfte erhalten und mehr als 
eine Leistung erbracht wird, um das Gewicht einer einzelnen Leistung nicht zu groß werden zu lassen."  

Die Lernstandserhebungen der Jahrgangsstufe 8 werden in den Herbst verschoben.  

Herzliche Grüße  

Michael Bertels, Anja Stiglic  

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem

