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Elternbrief zu aktuellen Regelungen im Schuljahr 2020/21 

 

Informationen zu  

- Klassenarbeiten 
- Versetzungen und freiwilligem Zurücktreten 

 

Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I, Jahrgang 5-10: 

In der Sekundarstufe I werden Klassenarbeiten nur im Szenario B (und natürlich ggf. in Szenario A) geschrieben, 

dann auch in allen Schuljahrgängen (Stand: Rundverfügung 15/21 vom 12.4.21).  

Der Jahrgang 10 ist am Lessing-Gymnasium kein Abschlussjahrgang.  

 

Die Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5-10 werden an zwei Terminen (im Regelfall in zwei aufeinander folgenden 

Wochen) pro Klassenarbeit geschrieben (rot und grün).  

 

Für alle Jahrgänge gilt im Umgang mit SchülerInnen, die ...  

a) ... vom Tragen einer MNB durch ein den Vorgaben entsprechendem Attest befreit sind: 
Die SchülerInnen nehmen auf Abstand am Präsenzunterricht und damit auch an Klassenarbeiten teil. Es ist dabei 

sicherzustellen, dass diese SchülerInnen jederzeit einen Abstand von 1,5m zu ihren MitschülerInnen einhalten.  

 

b) ... durch die Eltern vom Präsenzunterricht befreit sind, weil sie keine Selbsttestung vornehmen: 
Für diese SchülerInnen besteht die Pflicht zur Teilnahme an den Klassenarbeiten und Klausuren! Die Selbsttests sind 

ein Beitrag, um allen Beteiligten mehr Sicherheit in dieser Zeit zu geben. Wir bitten Sie, ihre Kinder getestet zu den 

Klassenarbeiten zu schicken, auch wenn Sie diese ansonsten vom Präsenzunterricht befreit haben. Unabhängig davon 

besteht die Pflicht zur Teilnahme an den Klassenarbeiten für alle Schülerinnen und Schüler.   

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist es denkbar, dass nicht alle Klassenarbeiten geschrieben werden können. In 

diesem Fall sollen zunächst in den Langfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch, zweite Fremdsprache) Klassenar-

beiten geschrieben werden und die weiteren Fächer nur, falls dies terminlich überhaupt noch möglich sein wird.  

 

Freiwilliges Zurücktreten (Erlass vom 23.3.21) 

Ein freiwilliges Zurücktreten in den nächstniedrigeren Jahrgang kann im Schuljahr 2020/21 von den Erziehungsbe-

rechtigten bis zum 1. Juni 2021 beantragt werden. Die Entscheidung über den Antrag berät die Zeugniskonferenz, 

die Umsetzung des Beschlusses erfolgt aus Infektionsschutzgründen erst zum Schuljahr 21/22.  

Konkret: Bis zum 1.6.21 kann das freiwillige Zurücktreten beantragt werden, umgesetzt wird dies erst zum 

neuen Schuljahr.  

 

In den Folgejahren wird das freiwillige Zurücktreten im Schuljahr 2020/21 nicht gezählt, unter bestimmten Bedin-

gungen ist in den folgenden beiden Schuljahren ein zweites freiwilliges Zurücktreten für die SchülerInnen möglich, 

was ansonsten nicht möglich gewesen wäre. Für Beratungen stehen Ihnen zunächst die Klassenlehrkräfte zur Verfü-

gung.  
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Versetzungen (Erlass vom 12.4.21) 

Für die Versetzungen am Ende des Schuljahres 2020/21 gelten leicht abgeänderte Regelungen. So wird die Anwen-

dung der Ausgleichsregelung für SchülerInnen mit einer Note 5 in zwei Fächern obligatorisch. Können SchülerIn-

nen mit zweimal der Note 5 auf dem Zeugnis beide Fächer mit einem gleichwertigen (oder höherwertigem) Fach 

ausgleichen, so sind sie versetzt. Darüber hinaus gibt es leicht veränderte Regelungen für SchülerInnen mit vielen 

Fehlzeiten im Präsenzunterricht und für mögliche Nachprüfungen. Lassen Sie sich ggf. von der Klassenlehrkraft 

beraten.  

  

Empfehlung an die Eltern und Erziehungsberechtigten: In dieser besonderen „Corona-Zeit“ ist es schwierig 

einzuschätzen, ob eine freiwillige Wiederholung möglicherweise für ihr Kind die beste Möglichkeit darstellt. Natür-

lich geben die Noten in den einzelnen Fächern weiter eine gute Übersicht über den aktuellen Leistungsstand. Trotz-

dem ist gerade in diesem Schuljahr im Falle eines eher schwachen Notenbildes eine Beratung durch die Schule be-

sonders wichtig. Kommen Sie bitte auf uns und die Klassen- und Fachlehrkräfte zu, damit wir für ihr Kind gemein-

sam eine gute und begründete Entscheidung für den weiteren Verlauf der Schullaufbahn treffen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Schulleitung und Koordinatorenteam 

Lessing-Gymnasium Uelzen 
 

 

 
 


