
 

Informationen der Schulleitung (07/21) - keine Kursstufenklausuren und 
keine Nachtermine in dieser Woche mehr! 

11.01.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 12, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,  

heute um die Mittagszeit haben uns vom Ministerium jene ergänzenden Informationen zum 
Unterricht nach den Weihnachtsferien erreicht, die wir Ihnen/euch schon für Freitag 
angekündigt hatten.  

Dort wurden die Informationen zur Zeugnisausgabe nun ergänzt und ausdrücklich 
klargestellt, dass wir auch in der Kursstufe mehr zeitlichen Spielraum bekommen.  

„Für die Jahrgangsstufe 2 sind gemäß AGVO und BGVO an die Ausgabe der 
Halbjahreszeugnisse weitere Fristen gekoppelt. Dazu gehören insbesondere die Wahl der 
mündlichen Prüfungsfächer, die Durchführung der fachpraktischen Prüfungen sowie der 
Kommunikationsprüfung. Im Falle einer Verschiebung des Zeitpunkts der Ausgabe der 
Zeugnisse in der Jahrgangsstufe 2 verschieben sich damit zugleich die Termine für die  

- Bekanntgabe der Nichtzulassung zur schriftlichen Prüfung (§ 22 AGVO);  

- späteste Wahl der mündlichen Prüfungsfächer (§ 21 AGVO ).“ 

(2021-01-11_Schreiben ergänzende Hinweise für die Schulen nach Weihnachtsferien.pdf) 

Das hat für uns folgende Konsequenz: Wir verlegen die Termine für die Zeugnisausgabe der 
Kursstufe (vorläufig) auf den 09.02.2021. Damit ist das Schreiben der Klausuren in der 
jetzigen Woche nicht mehr nötig und wir halten uns an den ausdrücklichen Wunsch, dass in 
dieser Woche der Gesundheitsschutz Vorrang hat. Da nun deutlich mehr Zeit ist, sehen wir 
keine „besonders begründeten Ausnahmefälle“ mehr und werden deshalb die noch 
anstehenden Klausuren am dbg verschieben. 

Das bedeutet: 

·         In dieser Woche finden keine Klausuren mehr am dbg statt. Es gibt für die Jahrgangsstufen 
11 und 12 einen neuen Klausurenplan, der angehängt ist. Bitte beachten Sie: Die Klausuren 
am ESG finden dennoch diese Woche wie angekündigt statt. 

·         Der Halbjahreswechsel, verbunden mit einem Fächerwechsel in den Klassen 5 – 10, bleibt 
am 01.02.2021, aber die Zeugnisse 11 und 12 werden erst am Dienstag, 09.02.2021 
ausgegeben. Die Ausgabe der Halbjahresinformationen machen wir abhängig von den 
weiteren Vorgaben der Landesregierung. 



·         Der Arrestnachmittag und Nachschreibetermin am Freitag, 15.01.21, kann ebenfalls nicht 
stattfinden. Die Nachtermine müssen die Schüler mit den Fachlehrern neu festlegen. 

Wie angekündigt kommt es nun also doch noch zu Planungsänderungen, die aber letztlich 
mehr Zeit schaffen und zudem ermöglichen, dass möglichst wenig Schülerinnen und Schüler 
in dieser Woche in die Schule kommen müssen. Lediglich die Klausuren im ESG bleiben aus 
organisatorischen Gründen an den alten Terminen (Do., 14.1.).   

Wie immer bitten wir, weiterhin gelassen zu bleiben und die hinzugewonnene Zeit auch als 
Vorteil zu betrachten.  

   

Viele Grüße 

Peter Bizer 

 


