
Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

Wichtige Informationen für die Zeit bis Schuljahresende 

 

Sehr geehrte Eltern, 

hoffentlich konnten Sie mit Ihren Kindern erholsame Pfingstferien genießen, auch wenn diese 

vermutlich etwas anders aussahen als dies von Ihnen geplant war. 

Die ersten Schritte der Schulöffnung haben wir bereits vor den Ferien erfolgreich gemeistert. Ein 

herzliches Dankeschön möchte ich den Schüler*innen der 1. und 4. Klasse aussprechen, die 

sich sehr diszipliniert und einsichtig an die Hygieneregeln halten. 

Heute durften nun auch die ersten Gruppen der 2. und 3. Klassen wieder zurück in die Schule 

kommen. Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie die Lehrkräfte bei der sinnvollen 

Gruppeneinteilung unterstützt und notwendige Vorgaben akzeptiert haben und uns darin 

unterstützen. Gemeinsame Präsenzwochen mit Geschwistern an anderen Schulen konnten 

somit weitgehend abgeglichen und angepasst werden. Über Details zu den unterrichtlichen 

Inhalten, Abläufen und der Organisation des Wechsels zwischen Präsenz- und „Lernen 

zuhause“-Wochen informieren Sie die jeweiligen Klassenleitungen. 

Im Folgenden erhalten Sie Informationen, die klassenübergreifend für alle Schüler*innen gelten: 

 Schüler*innen dürfen die Schule nicht betreten, wenn…  

… sie Krankheitssymptome aufweisen. Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z.B.  

Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, 

Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) unbedingt zuhause bleiben! Eine 

umgehende Meldung an die Schule muss erfolgen.  

… sie in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten Kontakt mit einer 

infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

 

      … sie einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 

 

 Benotete Leistungserhebungen… 

 

…sind bis zum Schuljahresende grundsätzlich nur noch möglich, wenn sie zur Bildung 

der Jahresfortgangsnote erforderlich sind.  

…setzen eine fundierte Erarbeitung und Sicherung der Inhalte im vorangegangenen 

Präsenzunterricht voraus.  

        …würden in Jahrgangsstufe 4 wie bisher angekündigt werden.  

 

        …werden ggf. von allen Schüler*innen der Klasse erbracht. Die dabei 

erzielte Note geht jedoch nur dann in die Jahresfortgangsnote ein, wenn sie zur  

Leistungsverbesserung beiträgt.  

 



Ein Rechtsanspruch der Erziehungsberechtigten auf die Durchführung von 

Leistungserhebungen besteht nicht. 

 

 Jahreszeugnisse  

 

 Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 1:      

- Hier ergeben sich keine Änderungen.  

- Das Jahreszeugnis enthält einen Bericht mit Beobachtungen insbesondere 

zum Sozialverhalten, zum Lern- und Arbeitsverhalten, zum Leistungsstand in 

den einzelnen Fächern und zur individuellen Lernentwicklung.  

- Die Lehrkraft entscheidet in pädagogischer Verantwortung über den 

Umfang der Eintragungen; auch Stichpunkte sind möglich.  

 

 Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 2:  

- Aufgrund der Einstellung des Unterrichtsbetriebs zum 16.03.2020 haben die 

Schüler*innen der Jahrgangsstufe 2 bis zur Wiederaufnahme des Präsenz-

unterrichts am 15.06.2020 nur wenige benotete Leistungsrückmeldungen 

erhalten.  

- Angesichts der besonderen Ausnahmesituation wird daher das Jahres-

zeugnis der Jahrgangsstufe 2 analog dem der Jahrgangsstufe 1 verfasst. Die 

Leistungsrückmeldung erfolgt also ausschließlich über Verbalbeurteilungen. 

 

 Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufen 3 und 4:  

- Die Noten für das Jahreszeugnis in den Jahrgangsstufen 3 und 4 werden 

grundsätzlich auf Basis der bisher erbrachten Leistungsnachweise gebildet.  

- Ergänzende benotete Leistungserhebungen sind nur unter den oben 

genannten Voraussetzungen noch möglich, dienen jedoch ausschließlich 

der Leistungsverbesserung.  

 

 Schulische Veranstaltungen 

Sämtliche schulischen Veranstaltungen müssen bis zum Schuljahresende leider 

abgesagt werden laut kultusministeriellem Schreiben vom 10.06.2020: 

„…Ferner gilt vom Grundsatz unverändert fort, dass Schülerfahrten, Schüler-
austauschmaßnahmen und sonstige Schulveranstaltungen, die für den Schulbetrieb nicht 
notwendig, nicht prüfungsrelevant und nicht übertrittsrelevant sind, bis zum Ende des 
Schuljahres 2019/2020 abgesagt oder – sofern möglich – auf das nächste Schuljahr verschoben 
werden sollen (Schreiben vom 08. April 2020, Az. BS4432.0/27/4, und vom 21. April 2020, Az. 
II.1-BS4363.0/130/1).“ 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind alles Gute bei der erfolgreichen Bewältigung der letzten 

Etappe dieses außergewöhnlichen Schuljahres, an das wir alle sicher noch lange zurückdenken 

werden. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

gez. Andrea Zran, Rektorin       Haar, 15.06.2020 

 


