
Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 12,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir befinden uns im zweiten Jahr einer Pandemie, die uns alle in Atem hält und vor besondere 
Belastungen und Herausforderungen stellt. Für den Weg, den wir bereits hinter uns gebracht 
haben, möchte ich euch und Ihnen großen Respekt aussprechen. Die Schulschließungen und 
das einhergehende Distanzlernen haben in der letzten Zeit viel Motivation und 
Durchhaltevermögen gekostet, der Blick auf die Abiturprüfung im nächsten Jahr hat zudem in 
den letzten Wochen immer wieder Sorge und Unsicherheit bereitet.  
 
Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule 
Am 04. Mai hat unser Kultusminister angekündigt, dass ab dem 10. Mai die Schulen 
grundsätzlich im Szenario B geöffnet werden, sofern die Inzidenz unter 165 liegt. Wir freuen 
uns daher, dass voraussichtlich ab Montag wieder Präsenzunterricht am Wilhelm-Busch-
Gymnasium möglich sein wird (siehe dazu die entsprechenden Briefe vom Kultusminister und 
Schulleiter auf der Homepage). Der Jahrgang 12 wird komplett gemäß regulärem Plan in A- 
und B-Wochen beschult, Kurse mit mehr als 15 Schülerinnen und Schülern werden ggf. auf 
zwei Räume verteilt oder nutzen besonders große Räume. Dazu bitte den aktuellen 
Vertretungsplan beachten.  
Um die Situation auf dem Schulhof und im Gebäude zu entzerren, betretet ihr und betreten 
Sie bitte die Schule über den Haupteingang in der Aula. Die Jahrgänge der gymnasialen 
Oberstufe dürfen morgens direkt nach Eintreffen an der Schule ihre Kurs- bzw. Klassenräume 
aufsuchen. Da der Schulhof aufgeteilt ist, bitte in den Pausen nur die Terrasse auf dem neuen 
Schulhof (Schachtstraße) nutzen. Es ist auch möglich, in den Pausen in der Aula oder dem 
Kursraum zu bleiben.  
 
Verpflichtende Selbsttests und Hygienemaßnahmen 
Am Morgen des ersten und dritten Präsenzunterrichtstags einer Woche oder am Abend zuvor 
wird ein Selbsttest Zuhause durchgeführt. Für die Bestätigung der Durchführung und des 
negativen Testergebnisses haben alle Schüler*innen einen „Laufzettel“ erhalten, auf dem das 
Datum der Durchführung notiert und das negative Testergebnis unterschriftlich durch 
einen Erziehungsberechtigten oder einen volljährigen Schüler/eine volljährige Schülerin 
bestätigt werden. Diese Bestätigung ist am Morgen der ersten unterrichtenden Lehrkraft 
vorzulegen. 
Bitte achtet bzw. achten Sie, wie bereits gewohnt, auf das Einhalten von Hygiene- und 
Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Als Schule bemühen wir uns 
nach Kräften, die Anforderungen der Hygienekonzepte, die Abstandsregelungen und 
Schutzmaßnahmen umzusetzen und zu gewährleisten. Dabei sind wir natürlich auch auf die 
Beteiligung und das Verantwortungsbewusstsein aller angewiesen und freuen uns, dass dies 
bislang fast ausnahmslos sehr gut gelungen ist.  
 
Klausuren und Leistungsbewertung 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die aktuellen Regelungen zur Leistungsbewertung 
im zweiten Kurshalbjahr hinweisen, über die ihr und Sie bereits informiert wurden: 
Grundsätzlich werden mündliche und schriftliche Leistungen im Distanzlernen bewertet. 
Alternative Formen der Leistungsfeststellung und -bewertung werden im Leitfaden „Schulen 
in Corona-Zeiten – UPDATE“ dargelegt. 



In den fünf Prüfungsfächern muss im zweiten Halbjahr pro Fach mindestens eine schriftliche 
Arbeit geschrieben werden. Dafür sind folgende Termine vorgesehen: 

o P4-Termin Mittwoch 09.06.21 (1./2. Stunde) 
o Leiste B Mittwoch 16.06.21 
o P5-Termin Freitag  18.06.21 (1./2. Stunde) 
o Leiste A Montag  21.06.21 
o Leiste C Freitag  25.06.21 

In den übrigen Fächern sind im zweiten Halbjahr keine Klausuren vorgesehen. Alleinige 
Grundlage der Leistungsbewertung zum Ende des Schulhalbjahres bildet die Mitarbeit im 
Unterricht. Diese Mitarbeit besteht aus mündlichen (Beteiligung am Unterrichtsgespräch, 
Referate u.a.) und schriftlichen Beiträgen (kurze Tests von weniger als einer halben 
Unterrichtsstunde Dauer, Datensammlungen, Protokolle u.a.) sowie in experimentellen, 
gestalterischen und praktischen Leistungen. Leistungen können im Präsenz-, im 
Distanzunterricht oder als Hausarbeit erbracht werden. Vorläufige Gesamtnoten für das 
zweite Kurshalbjahr werden bis zum 17.05. erstellt und von den Fachlehrern bekannt 
gegeben. 
Auch ein freiwilliges Zurücktreten in der Qualifikationsphase wurde aufgrund der Corona-
Pandemie erleichtert. Gerne berate ich zu den Möglichkeiten und stehe für Rückfragen zur 
Verfügung.   

 
Nun freue ich mich mit einem Blick nach vorn auf einen Neustart des Präsenzunterrichts und 
wünsche allen Schülerinnen und Schülern erfolgreiche kommende Wochen. 
 
Herzliche Grüße 
 
E. Stadtsholte 
 
(Koordinatorin Sekundarstufe II) 
 
 
 
 
 
 


