
Informationen zu befristeten Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
und deren Umsetzungen  
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF und Q1!  Liebe Eltern! 
 
Die Willy-Brandt-Gesamtschule kümmert sich nicht nur um Bildung und guten Unterricht, 
wir sorgen auch für Gesundheit und Sicherheit in Corona-Zeiten. 
Es ist alles vorbereitet. 
 
Seit dem 23. April 2020 findet der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe endlich wieder 

statt.  

Mittlerweile sind auch vom Schulministerium rechtliche Sonderregelungen für das Schuljahr 

2019/2020 verabschiedet worden, über deren Umsetzung in der Schule ich im Folgenden 

informieren möchte. (Stand 12.05.2020) 

 
Am 11.05.2020 startete der Unterricht mit der Jahrgangsstufe Q1.  
In verkleinerten Kursgruppen werden zurzeit die Leistungskurse unterrichtet und auch in 
den Grundkursen, in denen noch Klausuren geschrieben werden müssen, findet der Unter-
richt statt.  
Für das Schuljahr 2019/2020 wurde festgelegt, dass im 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe Q1 
lediglich eine Klausur in den schriftlich belegten Fächern geschrieben werden muss  
Die noch ausstehenden Klausuren werden in der Woche vom 26.05.20 bis 29.05.20 ge-
schrieben.  
Der genaue Klausur- und Raumplan sowie der Plan des Nachschreibtermins, der für alle 
Schülerinnen und Schüler gilt, die Klausuren durch Krankheit verpasst haben, werden An-
fang nächster Woche veröffentlicht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der anderen Grundkurse werden weiterhin in digitaler Form 
unterrichtet.  
 
Ab dem 26.05.2020 wird es dann einen neuen Stundenplan in der Q1 geben, so dass der 
Unterricht auch in weiteren Grundkursen stattfinden kann. Trotzdem wird es auch dann im-
mer noch einige Kurse geben, die weiterhin digital mit Materialien versorgt werden. 
 
Gute Leistungen, die im Präsenzunterricht oder aber auch im digitalen Unterricht erbracht 
werden, können sich positiv auf die Benotung auswirken können. 
 
Eine weitere befristete Sonderregelung ist, dass man die Jahrgangsstufe wiederholen kann, 
ohne dass diese Wiederholung nicht auf die Höchstverweildauer in der gymnasialen Ober-
stufe angerechnet wird. 
 
 
Ab 26.05.20 startet dann die Wiederaufnahme des Unterrichts in der Jahrgangsstufe EF.  
Ein gesonderter Stundenplan wird in Kürze veröffentlicht. Sicherlich wird der Präsenzunter-
richt aufgrund der einzuhaltenden Hygieneregeln nur in ausgewählten Fächern stattfinden 



können. Die Schülerinnen und Schüler der anderen Grundkurse werden weiterhin in digita-
ler Form unterrichtet.  
 
Auch in der Jahrgangsstufe EF können durch gute Leistungen im Präsenz- und Digitalun-
terricht die Noten verbessert werden. 
 
Weitere wichtige Sonderregelungen für das Schuljahr 2019/2020 sind: 
 

- Für das laufende Schuljahr entfallen alle Klausuren, auch die zentralen Klausuren in 
Deutsch und Mathematik. 

 
- Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF werden in die Qualifikations-

phase (Q1) versetzt. 
Natürlich sollte trotzdem an der Verbesserung von eventuell vorhandenen Defiziten 
gearbeitet werden. Eure Fachlehrer werden euch dabei unterstützen. 

 
Wenn jemand die Jahrgangsstufe EF freiwillig wiederholen möchte, so wird diese Wieder-
holung ebenfalls nicht auf die Höchstverweildauer in der gymnasialen Oberstufe angerech-
net wird. 
 
 
Noch ein Hinweis zum Verhalten im möglichen Krankheitsfall: Im Falle von jeglichen Krank-
heitssymptomen bitten wir weiterhin dringend darum, zuvor ärztlicherseits abklären zu las-
sen, ob ein Schulbesuch befürwortet werden kann. Im Krankheitsfall informiert bitte das 
Sekretariat telefonisch oder per Email. 
 
Ich hoffe, diese Ausführungen geben euch mehr Klarheit. Bei Fragen wendet euch bitte an 
mich oder eure Beratungslehrerinnen. 
 
Liebe Grüße und bleibt gesund! 
 
R. Zimmermann 
 
Oberstufenleiterin 


