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Liebe OberstufenschülerInnen, 
 
ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr hattet trotz der zunehmenden 
Pandemie-Nachrichten erholsame Ferien. Nachfolgend findet ihr für euren 
Jahrgang grundlegende Informationen für die nächsten zwei Wochen. 
 
S1 
Grundsätzlich gilt, dass es Aufgaben im Umfang des sonst erteilten 
Schulbesuches gibt, die verpflichtend angefertigt werden müssen. 
Ihr bekommt eure Aufgaben von den Kurslehrern über Kursordner (Bsp. 
J1920.br.ma.S12) zur Verfügung gestellt. Sobald ihr euch bei iserv anmeldet, 
werdet ihr unter Gruppen dann die entsprechenden Ordner für eure Kurse 
finden. Das heißt, jeder muss sicherstellen, dass er einen funktionierenden 
Zugang zu iserv hat. Solltet ihr Benutzernamen oder Passwort nicht haben, 
meldet euch bitte bei eurem Tutor, der schickt euch ein neues zu. 
Die ersten Aufgaben sollen spätestens am Mittwoch um 9.00 Uhr hochgeladen 
sein, ihr könnt gern schon eher reinschauen  
 
Solltet ihr bereits Termine und Aufgaben für Präsentationsleistungen haben, 
dann schickt ihr zu den genannten Terminen der Lehrkraft die Dokumentation 
und am Tag der zu haltenden Präsentationsleistung die Präsentation als pdf zu. 
Gehalten wird der Vortrag, wenn die Schule wieder regulär stattfindet. 
Klausuren, die in den nächsten zwei Wochen anstehen, werden entweder 
verschoben oder durch eine Ersatzleistung ersetzt. Dies entscheidet der 
Fachlehrer und wird sich mit euch in Verbindung setzen. 
 
S4 
Aufgaben gibt es für euren Jahrgang von den Kurslehrern regelhaft nur für die 
Prüflinge. Sollten in Einzelfällen noch Leistungsnachweise von Nicht- 
Prüfungskandidaten gebraucht werden, um diese bewerten zu können, können 
sie natürlich in schriftlicher Form über Aufgaben eingefordert werden. 
Ihr bekommt eure Aufgaben von den Kurslehrern über Kursordner (Bsp. 
J1920.sei.ge.S34) zur Verfügung gestellt. Sobald ihr euch bei iserv anmeldet, 
werdet ihr unter Gruppen dann die entsprechenden Ordner für eure Kurse 
finden. Das heißt, jeder muss sicherstellen, dass er einen funktionierenden 
Zugang zu iserv hat. Solltet ihr Benutzernamen oder Passwort nicht haben, 
meldet euch bitte bei eurem Tutor, der schickt euch ein neues zu. 
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Die Note für die laufende Kursarbeit wird aus euren Leistungen bis zu den 
Märzferien gebildet. 

Wie zu erwarten war, hat die Behörde die Anweisung von Sonntag 
zurückgenommen. Ab sofort sollen auch die S4-Schüler nicht mehr in die Schule 
kommen dürfen. Die bisherige Planung ist damit überholt. Es gelten ab sofort 
folgenden Regelungen: 

 

Klausuren: 

- Sollte die Lehrkraft, in dem Fach, in dem ihr noch eine Klausur schreiben 
müsstet, auf der Grundlage eurer bisherigen Leistungen (mündliche 
Beteiligung, Referat, Hausaufgaben, 1. Klausur, jetzige Bearbeitung der 
digitalen Aufgaben) zu der Einschätzung kommen, dass ihr bewertbar 
seid, entfällt die Klausur ersatzlos.  

- Solltet ihr in diesem Fall trotzdem eine Ersatzleistung wünschen, muss 
euch das ermöglicht werden, meldet euch diesbezüglich bei dem 
Kurslehrer. 

- Sollte die Lehrkraft, in dem Fach, in dem ihr noch eine Klausur schreiben 
müsstet, noch keine ausreichende Bewertungsgrundlage haben, fordert 
sie einen zusätzlichen Leistungsnachweis in Form einer 
Klausurersatzleistung zeitnah bei euch ein.  

 

Präsentationsleistungen: 

- Bereits gestellte Themen werden von euch fristgerecht bearbeitet und 
die Dokumentation und Präsentation termingerecht verschickt. Zur 
Darstellung eurer Leistung solltet ihr, wenn möglich Notizzettel, 
ausformulierte Beiträge oder im besten Fall ein Video mit dem Vortrag 
mitschicken. Das Prüfungsgespräch entfällt.  

- Es werden keine Themen mehr ausgegeben, sondern lediglich 
Klausurersatzleistungen angefordert (Verfahren siehe oben) 
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Weiteres Vorgehen: 

- Ich werde euch immer umgehend informieren, sobald ich neue 
Informationen habe 

- Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gern per Mail.  

  


