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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die schriftlichen Abiturprüfungen konnten erfolgreich durchgeführt werden und nun
liegen noch die Kommunikationsprüfungen, die fachpraktischen Prüfungen Sport und
die mündlichen Abiturprüfungen vor uns.
Die Präsenzphasen nach den Pfingstferien sind gut gestartet und wir sind sehr froh,
unsere Schülerinnen und Schüler wieder im Gebäude begrüßen zu dürfen.
Die Planungen für den Schuljahresabschluss sind im vollen Gange und ich möchte
Ihnen/Euch aktuelle Informationen zukommen lassen.
Wir werden am 15.07.(Mittwoch) und 16.07.(Donnerstag) ab 14.00 Uhr
Zeugniskonvente durchführen. Hier muss dann mit Unterrichtsausfall in der Oberstufe
gerechnet werden.

Notenbildung und Zeugnisse:
Bei der Notenbildung für die Jahreszeugnisse sind nach der Notenverordnung alle
Leistungen heranzuziehen, die während des ganzen Schuljahres erbracht wurden.
In diesem Schuljahr sind dies insbesondere die von den Schülern im ersten
Schulhalbjahr und in den ersten Wochen des zweiten Schulhalbjahres (in Jg1 u. Jg2
auch ab Mai 2020) erbrachten Leistungen.
Sofern es ausnahmsweise nicht möglich ist, eine Note zu bilden, weil keine
Leistungsfeststellungen erfolgen konnten, wird bei dem jeweiligen Fach im Zeugnis ein
Strich angebracht und unter Bemerkungen der Zusatz
„In / Im.....fanden keine Leistungsfeststellungen statt“
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hinzugefügt. Diese Notwendigkeit kann insbesondere dann bestehen, wenn
o ein Fach nur im zweiten Schulhalbjahr unterrichtet wurde.
o zum Schulhalbjahr ein Wechsel der Schulart erfolgte.
o ein Schüler während des zweiten Schulhalbjahres vorzeitig aus dem
Ausland zurückkehrte.
Für die aktuelle Klasse 10 gilt dabei folgendes:
Damit im Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife dennoch die Leistungsnoten zu den
abgewählten Fächern aufgenommen werden können, soll für die betroffenen
Schülerinnen und Schüler im Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 2022 unter
„Bemerkungen“ der Zusatz aufgenommen werden, der sich auf die zuletzt in diesem
Fach (also in Klasse 9) gegebenen Noten bezieht.
„Die Schülerin/Der Schüler hat die unter IV. ausgewiesenen Fächer (abgewählte
Fächer) in der Klassenstufe 9 abgeschlossen.“
Schülerinnen und Schüler, die eine solche Bemerkung vermeiden wollen, können zu
Beginn des neuen Schuljahres freiwillig eine Feststellungsprüfung auf dem
Niveau des Endes der Klasse 10 absolvieren, deren Ergebnis in ganzen Noten dann
in das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife – ohne Bemerkungszusatz –
eingetragen wird.

Versetzungen:
Bei Versetzungen, die nach der Corona-Verordnung („jeder Schüler wird versetzt“)
erfolgt sind, obwohl nach den regulären Versetzungsbestimmungen aufgrund der
gezeigten Leistungen keine Versetzung erfolgt wäre, wird im Versetzungszeugnis unter
Bemerkungen nur „versetzt“ eingetragen. Ein zusätzlicher Hinweis, aus dem auf eine
ausnahmsweise Versetzung nach der o.g. Vorschrift geschlossen werden kann, wird
zugunsten der betroffenen Schüler nicht erfolgen!

Freiwillige Wiederholungen:
Bei Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 bleiben Leistungen, die
geringer als mit der Note „ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht. Alle
Schülerinnen und Schüler werden deshalb versetzt (s.o.).
Dennoch sind freiwillige Wiederholungen möglich und können auch pädagogisch
ratsam sein.
Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse zum Beginn des ersten Halbjahres im
Schuljahr 2020/2021 gilt nicht als Wiederholung wegen Nichtversetzung der
Klasse, die zuvor erfolgreich besucht worden ist (s. Elternbrief Nr. 10).
Sie können nun selbst diese Entscheidung treffen, dass Ihr Kind freiwillig die aktuelle
Klasse wiederholen soll. Falls Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, bitten wir Sie, uns
Ihre Entscheidung so schnell wie möglich mitzuteilen, da für die Planung des
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nächsten Schuljahres die Kenntnis der Größe der zukünftigen Klassenstufen sehr
wichtig für uns ist. Die Klassenlehrer/innen können Sie in entsprechenden Fällen
dahingehend beraten und stehen Ihnen natürlich für Fragen zur Verfügung.
Die Klassenkonferenz kann am 15./16.07. eine solche Empfehlung unabhängig von
Ihrer Initiative aussprechen. Sie wird im Zeugnis unter Bemerkungen mit „freiwillige
Wiederholung wird empfohlen“ eingetragen. Sollte ein berechtigtes Interesse
vorliegen, z.B. weil es sich um ein „Bewerbungszeugnis“ handelt, wird das Zeugnis auf
Wunsch der Eltern ohne diesen Zusatz erstellt. Bitte informieren Sie uns ggf. rechtzeitig
vor der Ausgabe am 29.07.2020.

Die letzten Schultage:
Am 27.07. und 28.07. findet Unterricht nur für die „Schüler Woche 2“ nach
Stundenplan statt, da in der vorherigen Woche durch das mündliche Abitur (20. +
21.07.) dieser Unterricht entfällt (Klassenstufe 5-10)!
Für die Jg1 findet der Unterricht nach Stundenplan statt!
Am 29.07. werden die Zeugnisse aufgrund
Abstandsbestimmungen wie folgt ausgeteilt:

der

aktuellen

Hygiene-

und

Schüler Woche 1: Diese Schüler erhalten ihre Zeugnisse um 7.45 Uhr
und verlassen dann wieder das JKG (spätestens um 8.30 Uhr).
Schüler Woche 2: Diese Schüler erhalten ihre Zeugnisse um 9.30 Uhr
und verlassen dann wieder das JKG (spätestens um 10.15).
Wir bitten die Schülerinnen und Schüler diesen Zeitplan unbedingt einzuhalten
und das Schulgebäude nach der Zeugnisausgabe zügig zu verlassen, damit das
Abstandsgebot eingehalten werden kann.

Leider liegen uns bis heute keine weiteren Informationen zu den angekündigten
Sommerkursen in den Ferien und dem Schulstart im September vor. Sobald diese
vorliegen, werde ich Sie/Euch zeitnah informieren.
Ich wünsche Ihnen und Euch ein gutes Durchhalten für den hitzigen Endspurt des
Schuljahres.
Herzliche Grüße
Ihr

Roman Peters, Schulleiter
Diesen Brief wie auch Termine können Sie auf der Homepage www.jkg-leonberg.de nachlesen!
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