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Schwanau, den 03.07.2020 
 

 

Elterninfo: Hinweise zum Lernentwicklungsbericht, Feierliche Zeugnis-
übergabe, Sofortausstattungsprogramm – mobile Endgeräte  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
in ca. vier Wochen endet das Schuljahr 2019/2020, das uns aufgrund der Corona-Pandemie und den damit 
einhergehenden Einschränkungen für den Schulbetrieb vor einige Herausforderungen gestellt hat. Wir möch-
ten uns auf diesem Wege noch einmal für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung Ihrer Kinder beim 
„Homeschooling“ bedanken. Sie haben Aufgaben ausgedruckt, Ihre Kinder zum Lernen motiviert, bei den 
Aufgaben unterstützt, Telefongespräche zwischen Lehrkräften und Ihren Kindern ermöglicht, haben mit 
ihnen den Zugang zu MS Teams angelegt, Lösungen eingescannt und an die Lehrkräfte gemailt, haben bear-
beitete Materialien in die Schule gebracht und noch vieles mehr. Dafür ein herzliches Dankeschön! 

Ebenfalls einen Dank aussprechen möchten wir an dieser Stelle den Schüler/innen und Lehrkräften unserer 
Schule. Aus der „Ferne“ haben Sie per Telefon, Emails, Chatnachrichten bei MS Teams oder durch Online-
Unterricht den Kontakt während der Schulschließung gehalten.  

Zum Ende des Schuljahres stehen nun die Lernentwicklungsberichte an. Im aktuellen Schuljahr fließen hier 
deutlich weniger Leistungen als in den vergangenen Schuljahren ein, da während der Heimlernphasen keine 
Feststellung von Leistungen stattfinden darf. Das Kultusministerium formuliert dies wie folgt: 

„Da die Voraussetzungen für das heimische Lernen sehr unterschiedlich sind, wird von der Schule auch nach 
Unterrichtsbeginn nicht überprüft und benotet, welches Wissen und welche Kompetenzen sich die Schüle-
rinnen und Schüler während der unterrichtsfreien Zeit selbst erarbeitet haben. Angesichts der sehr unter-
schiedlichen IT-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und den Unterschieden in der häuslichen Unter-
stützung würde eine Leistungsbewertung der Chancengleichheit widersprechen. Nicht ausgeschlossen ist 
hingegen, dass dieses Wissen im wieder stattfindenden Unterricht behandelt und dann zum Gegenstand von 
Klassenarbeiten oder schriftlichen Wiederholungsarbeiten gemacht wird.“ (https://km-bw.de/,Lde/Start-
seite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen) 

Im Lernentwicklungsbericht des Schuljahres 2019/2020 werden also hauptsächlich die Leistungen des 1. 
Halbjahres abgebildet werden. Diese werden mit Leistungen aus dem 2. Halbjahr ergänzt: Die Wochen zwi-
schen dem Ende des 1. Halbjahres und der Schulschließung am 17.03.2020, sowie der Leistungen, die in den 
Präsenzwochen nach der Wiederöffnung der Schulen erbracht wurden. Nicht in allen Fächern wurden in die-
sen Zeiträumen Leistungsnachweise erbracht, so dass in diesen Fällen die Berichte des 1. Halbjahres über-
nommen werden. Fächer in denen im gesamten Schuljahr keine Leistungsfeststellung erfolgen konnten, wer-
den im Lernentwicklungsbericht mit dem Satz „In/Im … fanden keine Leistungsfeststellungen statt.“ ausge-
bracht. Diese Notwendigkeit kann insbesondere dann bestehen, wenn ein Fach nur im zweiten Halbjahr un-
terrichtet wurde. 

Außerdem gibt es in diesem Schuljahr die Möglichkeit, die besuchte Klasse zu wiederholen. Sollten Sie dies 
in Erwägung ziehen, dann wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes, um abzusprechen ob 
eine freiwillige Wiederholung sinnvoll ist. Wo es pädagogisch sinnvoll erscheint, kann auch die Klassenkon-
ferenz eine Empfehlung für eine freiwillige Wiederholung der Klasse geben. Diese Empfehlung erfolgt durch 
ein Gespräch mit Ihnen und wird im Lernentwicklungsbericht unter Bemerkungen mit „freiwillige Wiederho-
lung wird empfohlen“ eingetragen. Auf Wunsch von Ihnen kann der Lernentwicklungsbericht auch ohne die-
sen Zusatz erstellt werden, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt, z.B. weil es sich um ein „Be- 
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werbungszeugnis“ handelt. (Schreiben des Kultusministeriums zur Zeugniserteilung und –übergabe im aktu-
ellen Schuljahr vom 26.06.2020, zu finden unter: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+ge-
mischte+Themen/Coronavirus) 

Die Lernentwicklungsberichte der Jahrgangsstufen 5 bis 9 werden gestaffelt am Di, 28.07.2020 und am Mi, 
29.07.2020 ausgegeben. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr ihre Abschlussprüfung ablegen, findet die Noten-
bekanntgabe am Fr, den 10.07.2020, statt. Bis Mo, den 13.07.2020, muss dann die Anmeldung für die optio-
nale mündliche Prüfung abgegeben werden. Ab dem 20.07.2020 finden die mündlichen Prüfungen statt. 

Leider kann in diesem Schuljahr keine große Abschlussfeier stattfinden. Dennoch möchten wir auf eine wür-
devolle und angemessene Übergabezeremonie der Abschlusszeugnisse der Prüfungsschüler/innen nicht ver-
zichten. Da es sich dabei um eine Veranstaltung im Sinne des §10 der Corona-Verordnung vom 23. Juni 2020 
bzw. 1. Juli 2020 handelt, müssen die dortigen Vorgaben beachtet werden. Durchgeführt werden soll die 
„Feierliche Zeugnisübergabe“ am 23.07.2020 ab 18:00 Uhr. Aufgrund der Verschiebung der Prüfungstermine 
kann der ursprüngliche Termin am 16. Juni leider nicht gehalten werden. Abschlussschüler/innen und Eltern 
erhalten dazu in der kommenden Woche eine separate Einladung. 

Im Rahmen des „Sofortausstattungsprogramm“ des Bundes können Schulträger mobile Endgeräte anschaf-
fen, die den Schülerinnen und Schülern leihweise zur Verfügung gestellt werden können. Ziel ist es, allen 
Schülerinnen und Schülern, die weder Laptop noch Tablet haben, ein mobiles Endgerät zur Verfügung zu 
stellen. Sobald die Gelder der Gemeinde zur Verfügung stehen, werden wir die Bestellung der Laptops ver-
anlassen. Sollten Sie bzw. Ihr Kind Bedarf an einem solchen „Leih-Laptop“ haben, dann wenden Sie sich bitte 
an die jeweiligen Klassenlehrkraft. 

Aktuell sind uns leider noch keine Informationen darüber bekannt, wie der Schulbetrieb im nächsten Schul-
jahr unter Pandemie-Bedingungen organisiert werden soll. Sobald wir Informationen darüber erhalten, wer-
den wir Sie zeitnah informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Angelika Walter                                                  Nicole Beyer 
Schulleiterin                                                        Stellv. Schulleiterin  
 
 

  

RÜCKLAUFZETTEL AN DIE BÄRBEL-VON-OTTENHEIM-SCHULE 
 

Elterninfo: Hinweise zum Lernentwicklungsbericht, Feierliche Zeugnis-
übergabe, Sofortausstattungsprogramm – mobile Endgeräte 

 
Name des Kindes: ________________________________________________  Klasse:________ 

Den Elternbrief vom 03.07.2020 habe ich zur Kenntnis genommen.  

Datum:_______________   Unterschrift: ____________________________________________ 
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