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Informationen für die Q1   
im aktuellen Schuljahr 2019/2020 
 

 
Die Oberstufe informiert... 

 
    
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
der Schülerinnen und Schüler der Q1 des Schalker Gymnasiums, 
 
zunächst möchten wir ein herzliches Dankeschön an Sie richten. Die vergangenen Wochen 
verliefen in vielen Bereichen nicht immer reibungslos und insbesondere drängende Fragen 
Ihrer Kinder konnten nicht immer sofort beantwortet werden. In dieser außergewöhnlichen Zeit 
haben Sie oftmals mit Gesprächen, Gelassenheit und Nervenstärke zur unserer aller Entspan-
nung beigetragen. 
 
Mit dem heutigen Schreiben erhalten Sie Hinweise, die für die Schülerinnen und Schüler der 
aktuellen Q1 wichtig sind: 
 
- Klausuren: Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2019/20 wird in den schriftlich belegten 

Fächern nur eine Klausur geschrieben.  
 

- Sonstige Mitarbeit (Lernen auf Distanz und Präsenzunterricht): Aufgaben, die die 
Schülerinnen und Schüler im Lernen auf Distanz bearbeitet und deren Ergebnisse sie an 
die Fachlehrkraft übermittelt haben, werden im Präsenzunterricht aufgegriffen und bei der 
Bildung der sonstigen Mitarbeitsnote berücksichtigt.  
In der gymnasialen Oberstufe verstehen wir die Teilnahme am Lernen auf Distanz in den 
belegten Fächern neben dem Präsenzunterricht nicht als eine Option, sondern als Ver-
pflichtung. Dazu gehört auch weiterhin das Bearbeiten von gestellten Aufgaben und die 
Bereitstellung geforderter Arbeitsergebnisse. 
 

- Notenfindung und Übergang in die Q2: Alle Schülerinnen und Schüler erhalten zum 
Schuljahresende auf der Grundlage der im 2. Halbjahr erbrachten Leistungen Noten in 
ihren Fächern.  
In allen Kursen können Noten für die „Sonstige Mitarbeit‘‘ aus dem ersten Quartal dieses 
Halbjahres erteilt werden; in den schriftlichen Fächern wird es zudem eine Note für die 
Klausur, die Facharbeit oder die mündliche Prüfung geben. Aus diesen Noten und unter 
positiver Würdigung der Leistungen im „Lernen auf Distanz‘‘ bildet die Fachlehrkraft die 
Halbjahresnote; dabei kann sie vom gleichwertigen Verhältnis der schriftlichen und münd-
lichen Leistungen zugunsten der Schülerin/des Schülers abweichen. 

- Sollte bei einer Schülerin/einem Schüler eine Leistungsbewertung, z. B. aufgrund von lan-
ger Krankheit nicht möglich sein, entscheidet die Schule unter Berücksichtigung der orga-
nisatorischen Möglichkeiten, ob z. B. eine Klausur nachgeschrieben werden muss oder 
durch eine andere Leistungsüberprüfung ersetzt werden kann.  

- Sollte eine Notenfindung nicht möglich sein, wird die Note des letzten Halbjahres für dieses 
Halbjahr übernommen, so dass in jedem Fall alle für die Zulassung zur Abiturprüfung er-
forderlichen Kurse in diesem Halbjahr als belegt gelten. Auf der Basis dieser Noten ent-
scheidet die Zeugniskonferenz außerdem über die Zuerkennung des schulischen Teils der 
Fachhochschulreife. 

- Schülerinnen und Schüler der Q1, deren Noten aus dem 1. Halbjahr fortgeschrieben wur-
den, haben die Möglichkeit zu Nachprüfungen, um Leistungsdefizite auszugleichen und/ 
oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife zu erwerben.  
Schülerinnen und Schüler, die auf der Grundlage der Leistungen des 2. Halbjahres benotet 
worden sind, haben kein Anrecht auf eine Nachprüfung. Grundsätzlich kann in Kursen, die 
mit null Punkten abgeschlossen werden, keine Nachprüfung abgelegt werden. 

- Auf Antrag kann ein Schüler/eine Schülerin die Jahrgangsstufe Q1 freiwillig wiederholen; 
dabei gehen allerdings alle im ersten Halbjahr bereits erreichten Bewertungen verloren. 
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Die Vor- und Nachteile einer freiwilligen Wiederholung erläutern Ihnen im Einzelfall die 
Beratungslehrkräfte. 

 
- Bitte richten Sie Ihre Fragen zur Q 1 an die zuständigen Beratungslehrkräfte 

• Frau Schieck (katharina.schieck@gym-schalker.de) 
• Herrn Backherms (felix.backherms@gym-schalker.de) oder  
      die derzeitige Leiterin der Oberstufe 
• Frau Helmig-Molitor (helmig-molitor@schalker-gymnasium.de). 

 
 
- Unterrichtsinhalte und Kompetenzerwerb mit Blick auf das Zentralabitur 2021: In den 

einzelnen Fächern werden die Inhalte des Kernlehrplans als auch die Vorgaben für das 
Zentralabitur 2021 sowohl im Lernen auf Distanz als auch im Präsenzunterricht vermittelt. 
Änderungen für das Zentralabitur 2021 sind derzeit nicht bekannt. 
 

- Entschuldigungsverfahren: Das an unserer Schule etablierte Entschuldigungsverfahren 
hat weiterhin Gültigkeit. 

 
- Kontaktdaten: Nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie ist es sehr wichtig, Sie kurzfristig 

erreichen zu können. Bitte überprüfen Sie daher, ob die in der Schule hinterlegten Kon-
taktdaten (insbesondere Telefonnummer und E-Mail-Adresse) aktuell sind. 
Befreiung vom Unterricht: Schülerinnen und Schüler, die in Bezug auf das Corona-Virus 
(COVID-19) relevante Vorerkrankungen haben, sollten mit ihrem Arzt und der Schule 
Rücksprache nehmen. In diesen Fällen kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 
SchulG NRW durch den Schulleiter bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 
2019/20) schriftlich erfolgen. Dies gilt auch, wenn sie mit einem Angehörigen – insbeson-
dere Eltern, Geschwister – bei dem eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, in häus-
licher Gemeinschaft leben. Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerinnen und 
Schülern ist, dass ein ärztliches Attest der betreffenden Person vorgelegt wird, aus dem 
sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.  
In der Folge entfällt für diese Schülerinnen und Schüler die Pflicht zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht. Sie erhalten Lernangebote für zu Hause (Lernen auf Distanz). Die 
Teilnahme an Prüfungen versucht die Schule, diesen Schülerinnen und Schülern durch 
besondere Maßnahmen zu ermöglichen.  
Im Übrigen gelten die allgemeinen Regeln für das krankheitsbedingte Versäumen von Prü-
fungen. 
 

- Hygiene und Schulbesuch: Die Schülerinnen und Schüler haben eine Einweisung in die 
hygienischen Maßnahmen der Schule erhalten. Die Hygienevorgaben gelten für alle Men-
schen, die das Schulgebäude betreten. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, 
bitten wir Sie ausdrücklich, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren und nicht einfach das 
Schulgebäude zu betreten. Bitte beachten Sie beim Betreten der Schule die aushängen-
den Hinweise zur Hygiene und den Abstandsregeln. 

 
Wir hoffen, mit diesem Schreiben die derzeit im Vordergrund stehenden Fragen beantwortet 
zu haben. Wir gehen aber auch davon aus, dass sich aufgrund von Entscheidungen des Mi-
nisteriums für Schule und Bildung, der Bezirksregierung oder des Schulträgers weitere, even-
tuell individuelle Herausforderungen ergeben können, die auch Auswirkungen auf das schuli-
sche Miteinander haben werden. Hier werden wir Sie und Ihre Kinder bestmöglich begleiten. 
Daher noch einmal das Angebot, uns jederzeit zu kontaktieren, sollte dies notwendig sein. 
 
Wir hoffen gemeinsam mit Ihnen, soziale Kontakte in der Schule wieder zu ermöglichen, best-
möglich zu gestalten, und freuen uns, die Schülerinnen und Schüler wiederzusehen; das gilt 
auch für Ihre Rückmeldungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Die Oberstufenkoordination 


