Sehr geehrte Eltern!
Wie es derzeit aussieht (und man die Zeichen richtig deutet), wird die Unterstufe mit der zweiten
Dezemberwoche wieder in die Schule zurückkehren – Genaues gibt es aber erst frühestens am
Mittwoch nächste Woche. Wie dieser Unterricht aussieht, ist derzeit noch unklar. Ob es zu einer
weiteren Phase des Distanzunterrichts nach Weihnachten kommt, kann auch niemand vorhersagen.
Die Anzahl der bisher stattgefundenen Schularbeiten ist in den Klassen sehr unterschiedlich. Es gibt
Klassen, die hatten bisher noch keine Schularbeit, bei anderen fehlt ein Gegenstand. Damit wir für
dieses Semester jetzt aber einen konkreten Plan haben, werden wir mit den Schularbeiten im
1. Semester für die Unterstufe wie folgt umgehen:





Alle Schüler/innen, die eine schon stattgefundene Schularbeit versäumt haben, holen diese
vor Weihnachten nach.
In jenen Fächern, in denen noch keine Schularbeit stattgefunden hat, wird eine Schularbeit bis
zum Ende des Semesters geplant. Sie werden noch rechtzeitig über die Termine informiert.
Die aktuellen Schularbeitentermine sind damit außer Kraft gesetzt.
Schüler/innen der Unterstufe müssen die Hälfte der Schularbeiten im Semester mitschreiben
– es genügt somit eine Schularbeit. D.h. in jenen Fächern, in denen bereits eine Schularbeit
stattgefunden hat, wird aus heutiger Sicht keine zweite Schularbeit in diesem Semester
geplant.

Der erste Schularbeitendurchgang im zweiten Semester kann dadurch schon zeitnah nach den
Semesterferien beginnen.
In den Oberstufenklassen (ausgenommen Abschlussklassen) hängt die Abhaltung der Schularbeiten
vor Weihnachten von der kommenden Entscheidung der Regierung ab und es kann auch hier zu
Verschiebungen oder Absagen von Schularbeiten kommen. Es gilt jedenfalls auch in der Oberstufe
dann das Prinzip, dass zumindest eine Schularbeit in jedem Fach in diesem Semester durchgeführt
wird.
Der „schulinterne“ Präsentationsvormittag der Oberstufe für die Schülerinnen und Schüler unserer
4. Klassen wird, sobald es wieder in Präsenz möglich ist, durchgeführt. Wir wollen unseren
Schülerinnen und Schülern persönlich unser Angebot präsentieren. Am 14. Dezember findet um
18.30 Uhr der allgemeine Vortrag zur Oberstufe online statt. Alle Eltern der 4. Klassen bekommen den
Link zu diesem Vortrag zugeschickt und müssen sich nicht anmelden.
Nach einer Pressemeldung des Ministers von heute wurde veröffentlicht, dass der Beginn der
standardisierten schriftlichen Klausurprüfungen vom 3. Mai 2021 auf den 20. Mai 2021 verschoben
wird. In der Zeit zwischen dem Ende des Unterrichtsjahres und dem Beginn der Reifeprüfung findet ein
Ergänzungsunterricht statt, in dem auf die Prüfungen vorbereitet wird. Die Berücksichtigung der
Jahresnote bei der Festlegung der schriftlichen Gesamtnote wird beibehalten. Die Mathematik-Matura
wird sprachlich klarer formuliert und bekommt ein neues Punkteschema. Die mündlichen Prüfungen
werden durchgeführt, die Themenbereiche in jedem Fach aber reduziert, wenn die Themen im
Unterricht nicht ausreichend behandelt wurden. Die Präsentation und Diskussion der VWA wird
freiwillig stattfinden.
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