
 

 

22. Januar 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

 

nun ist es klar. Die nächste Etappe des Fernunterrichts geht bis zu den Fasnachtsferien. Wir bereiten 

uns jetzt auf die Halbjahreszäsur vor.  

 

Unterricht bis zum 11. Februar 2021 

 

Die Klassen 5 – 12 erhalten weiter Fernunterricht nach Stundenplan. Der Unterricht nach Stundenplan 
schafft eine Alltagsstruktur, die ohne die schulische Taktung gefährdet wäre. Das ist eine wichtige 
Erkenntnis aus dem ersten Lockdown. Sie haben das damals auch auf vielfältige Weise zum Ausdruck 
gebracht. 
 
Wir beobachten, dass sich Moodle und BBB nach und nach stabilisieren. Vergessen Sie nicht, dass der 
Gebrauch einheitlicher „Tools“ eine wichtige Grundlage für das Gelingen des Fernunterrichts in 
unserem großen System am „Humboldt“ ist. 
 
Offiziell beginnt das 2. Halbjahr am 01. Februar 2021. Hier kann es Änderung im Stundenplan geben, 
da einzelne Fächer im Halbjahresrhythmus unterrichtet werden. Die Ausgabe der 
Halbjahresinformationen und der Zeugnisse der Kursstufe wird aber später erfolgen (Mittwoch, den 
10. Februar 2021).  
 
Es versteht sich von selbst, dass am „Schmotzigen Dunschtig“ Unterricht nach Plan stattfindet. Der 
Zeitraum der Fasnachtsferien bleibt wie im Jahresplan vorgesehen (12.02. – 21.02.2021). 
 

 

Das große Thema: Impfen (hier: Masernimpfung) 

 

Wir haben Sie längere Zeit nicht mit diesem Thema behelligt, um Ihnen in den angespannten Zeiten 

weitere Arztbesuche zu ersparen. Nun ist es aber an der Zeit, damit Sie gegebenenfalls die Impfungen 

gut planen können. 

Der Deutsche Bundestag hat am 14. November 2019 den Entwurf eines Gesetzes für den Schutz vor 
Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) angenommen. In dem 
Gesetzentwurf ist unter anderem vorgesehen, dass der Impfstatus gegen Masern bei Kindern 
überprüft und vor Aufnahme in eine Schule nachgewiesen werden muss. Schülerinnen und Schüler, 
die am 1. März 2020 die Schule bereits besuchen, haben den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 
vorzulegen.  
 
Wir bitten Sie fehlende Impfungen nachzuholen und im Impfpass entsprechend dokumentieren zu 
lassen. 
 
Ein vollständiger Impfschutz gegen Masern schützt nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch die Personen in ihrem Umfeld, die nicht geimpft werden können wie Säuglinge oder 
immungeschwächte Personen.  
 
Weitere Informationen zu Masern und zur Impfung gegen Masern finden Sie unter www.impfen-
info.de. 

http://www.impfen-info.de/
http://www.impfen-info.de/


 

 

 
 
Klausuren auf den Jahrgangsstufen 11 und 12 
 
Nach Beratung mit den anderen Schulen, haben wir uns entschieden, die Klausuren der sogenannten 
Jahrgangsstufen vollumfänglich durchzuführen. Das ist problemlos möglich und vor allem auch allen 
gegenüber fair. Der aktualisierte Klausurenplan wurde inzwischen allen Beteiligten ausgehändigt. 
 
 
Notengebung auf den Klassenstufen 5 – 10 
 
Wir sollten hier einheitlich verfahren. Wir haben jetzt schon allen Fachlehrerinnen und Fachlehrern 
empfohlen, in den Hauptfächern mit einer Klassenarbeit weniger zu planen. 
 
Wir sind überzeugt, dass dieses Vorgehen viele Kinder entlastet. Auf diesen Stufen gibt es, wie immer, 
lediglich eine Halbjahresinformation. Die Halbjahresinformation ist kein Zeugnis, sondern lediglich ein 
„Kontoauszug“ über den Leistungsstand zu diesem Zeitpunkt. Daher ist es unerheblich, wie viele 
Leistungsnachweise bis dahin erbracht wurden. In einzelnen Fällen kann es sein, dass die Note der 
Halbjahresinformation ohne eine Klassenarbeitsnote oder eine Note einer schriftlichen 
Wiederholungsarbeit ermittelt werden muss. Entscheidend ist schließlich die Ganzjahresnote am Ende 
des Schuljahres.  
 
Fehlende Klassenarbeiten in Fächern, die zum Halbjahr enden, können auch noch Anfang des 2. 
Halbjahres nachgeholt werden. 
 
 
Die freiwillige Wiederholung einer Klasse auf den Klassenstufen 5 – 10 im Schuljahr 2020/2021  
 
Die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung besteht auch zum Schulhalbjahr. Sie gilt aktuell nicht als 
Wiederholung wegen Nichtversetzung der Klasse, die zuvor erfolgreich besucht worden ist. 
Versetzungsentscheidungen bleiben auch dann erhalten, wenn am Ende der freiwillig wiederholten 
Klasse keine Versetzung erfolgt.  
 
Die Möglichkeit einer erneuten freiwilligen Wiederholung einer Klasse bleibt unberührt. Falls eine 
freiwillige Wiederholung in Erwägung gezogen wird, bitten wir Sie, sich umgehend an die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zu wenden. Eine eingehende Beratung sollte der Entscheidung 
vorausgehen. 
 
Idealerweise wenden Sie sich auch an unsere Beratungslehrerin Frau Nathalie Marquardt (Email: 
marquardt@avh.schulen.konstanz.de). Sie können per Mail um einen Termin bitten. 
 
 
 
Wiederholung der Jahrgangsstufen der Kursstufe 
 
Hier gelten besondere Regeln: lm Schuljahr 2020/2021 können Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 2 bis spätestens Mittwoch, den 24.02.2021, entscheiden, ob sie die Jahrgangsstufe 2 
im darauf folgenden Schuljahr 2021/2022 freiwillig wiederholen wollen.  
 
Eine Wiederholung der Jahrgangsstufe 1 im Schuljahr 2020/2021 sowie eine Wiederholung der 
Jahrgangsstufe 1 oder der Jahrgangsstufe 2 im Schuljahr 2021/2022 wird nicht auf die 
Höchstverweildauer in der gymnasialen Oberstufe angerechnet. 

mailto:marquardt@avh.schulen.konstanz.de


 

 

 
 
Notbetreuung 
 
An der Notbetreuung nehmen mittlerweile bis zu 30 Kinder teil. Hier stoßen wir an unsere Grenzen. 
Die Kinder sind in Gruppen derselben Klassen eingeteilt und verfolgen den Unterricht jeweils in einem 
Klassenzimmer während des Unterrichtstags. Eine soziale Durchmischung der Kinder verbietet sich.  
 
 
Technische Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit I-Pads 
 
Eine zweite Tranche an Tablets ist mittlerweile eingetroffen. Nach Ausstattung der Schülerinnen und 
Schüler ohne Endgerät auf den Jahrgangsstufen 1 und 2 sind nun weitgehend die Familien mit drei 
oder mehr Kindern ausgestattet. Wir haben nun die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer gebeten, 
uns weitere Familien zu nennen, die technisch in Not sind.  
 
Eine kurze Darstellung der „Notlage“ bei den Klassenlehrerinnen / Klassenlehrer genügt, damit für Sie 
ein Tablet bereitgestellt werden kann.  
 
 
Benutzerordnung für den Unterricht mit Big Blue Button (s. Anlage 2) 
 
Der Umgang mit neueren Medien erfordert Regeln. Einerseits geht es dabei um rechtliche Grundlagen, 
aber nicht zuletzt um Fragen des Umgangsstils. Um uns allen ein „Geländer“ zu geben, haben wir die 
Hausordnung ergänzt. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, werdet diese Benutzerordnung mit euren 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern besprechen.  
 
Sie liebe Eltern bitten wir um Unterstützung. Bitte lesen Sie die Benutzerordnung  durch und 
besprechen Sie diese mit Ihren Kindern. Wir danken Ihnen sehr dafür. 
 
 
 
 
 

Herzliche Grüße 

Ihr                                                                                                                                                Ihr 

 


