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Coppi-News 20 – 19/20 

Extra-Ausgabe 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ausgabe vom 27.04.2020 

 

 

  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Sie erhalten eine anlassbezogene Extra-Ausgabe der Coppi-News, der sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern, sowie an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen richtet. 

Die Verteilung der Coppi-News an die Eltern erfolgt über den email-Verteiler der Gesamtelternvertretung, an die 
Schülerinnen und Schüler über deren Verteiler und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Verteiler der 
Schulleitung. Die Redaktion liegt bei der Schulleitung. 

 
 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 
 
Sie erhalten aktuelle Informationen aus dem Coppi-Gymnasium. 
 
1. Öffnung der Schulen 

Heute wurde auch an unserer Schule der prüfungs- und abschlussrelevante Unterricht des 10. Jahrgangs 
aufgenommen.  

Entgegen des in den Medien prognostizierten Chaos ist der Schulbetrieb an unserer Schule sehr geordnet und mit 
großer Gelassenheit erfolgt. 

Zur Einhaltung der Abstandsregeln haben wir unsere 10. Klassen gedrittelt, sodass max. 12 Schülerinnen und 
Schüler pro Raum unter Einhaltung der Abstandregeln lernen. 
Die Klassen kommen zeitlich versetzt in die Schule und haben zeitlich versetzt eine Hofpause. Damit befinden sich 
immer nur die Schülerinnen und Schüler einer Klasse auf dem Hof. Aus unserer Sicht ist dies ein sehr gelungenes 
Modell, welches seine Bewährungsprobe nach Einschätzung der Schulleitung sehr gut bestanden hat.  
Auf die Einhaltung der Abstandsregeln achtet die jeweils aufsichtführende Lehrkraft. 

Unsere Schülerinnen und Schüler freuen sich in der Regel wieder auf Schule und auf den Unterricht. „Endlich sitze 
ich wieder an meinem Schultisch, ohne eingeschaltetes Handy und ohne Kühlschrank in Reichweite. Ich freue 
mich auf den Unterricht. Hoffentlich machen wir auch etwas in Vorbereitung auf die Sek. II.“, sagte heute eine 
Schülerin einer 10. Klasse. 

Der Lehrkräfteeinsatz folgt dem Prinzip: „So viele wie nötig, so wenige wie möglich.“  

Alle sind bei guter Laune. 

Vielen Dank an die Lehrkräfte, die sich wieder im Präsenzunterricht um unsere Schülerinnen und Schüler der 10. 
Klassen gekümmert haben. 
 

2. Leistungsbewertung in der Zeit nach den Schulschließungen gemäß SARS-CoV-2-
Eindämmungsmaßnahmenverordnung bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 

Im Folgenden möchten wir Sie und euch über die Leistungsbewertung in der Sekundarstufe I bis zum Ende des 
Schuljahres 2019/2020 informieren und beziehen uns dabei auf die Vorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie vom 23.04.2020. 
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Für die Sekundarstufe I gilt: 

Klassenarbeiten: 
Klassenarbeiten, die bis einschließlich zum 16.03.2020 geschrieben wurden, werden bewertet und entsprechend 
der Vorgaben für die Gesamtbewertung der Zeugnisnote berücksichtigt. Auf noch ausstehende Klassenarbeiten 
wird im verbleibenden Schuljahr verzichtet. Somit möchten wir der Empfehlung nachkommen, die noch zur 
Verfügung stehende Unterrichtszeit (Homeschooling oder Präsenzunterricht) vorrangig für das Lehren zu 
verwenden. 
 
Lockerung der 6- bzw. 8-Wochen-Regelung: 
Abweichend von § 20 Absatz 4 Satz 1 Sek-I-VO kann auch bei Unterschreiten der sonst erforderlichen 
Anwesenheit eine Zeugnisnote gebildet werden, sofern der Lehrkraft dies möglich ist.      
 
Benotung der beim Lernen zu Hause erbrachten Leistungen: 
Die beim Lernen zu Hause erbrachten Leistungen der Schülerinnen und Schüler gehen als sonstige oder 
schriftliche Leistungen in die Bewertung ein. Mündliche Beiträge während einer Videokommunikation können 
ebenfalls in die Bewertung eingehen. 
Eine Bewertung als Ersatzleistung für eine Klassenarbeit gemäß § 19 Absatz 8 Sek-I-VO ist ausgeschlossen. 
 
Versetzung: 
Grundsätzlich ist der § 31 Sek-I-VO (Versetzung) bindend.  
Die durch die Corona-Pandemie verbundenen erschwerten Begleitumstände können im Einzelfall berücksichtigt 
werden. 
Hierbei ist zu entscheiden, ob zu erwarten ist, ob die Betroffenen auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit und 
bisherigen Leistungsentwicklung erfolgreich in der nächsthöheren Jahrgangsstufe mitarbeiten können. Die 
Entscheidung trifft die Klassenkonferenz. 
 
In den Coppi-News vom 21.04.2020 wurde bereits ausgeführt: 
Sofern Leistungen nicht erbracht werden, erfolgt die Entscheidung, ob die nicht erbrachte Leistung mit 
„ungenügend“ bewertet wird oder ohne Bewertung (o.B.) bleibt nach den Maßgaben des §20 der Sekundarstufen-
I-VO bzw. des §15 (3) der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe. 
 
Das bedeutet, dass für nicht erbrachte Leistungen eine Bewertung mit ungenügend“ (Note 6) erfolgen kann, wenn 
die Schülerin oder der Schüler die Möglichkeit zur Leistungserbringung hatte und dieser trotz wiederholter 
Aufforderung nicht nachgekommen ist. 
 
Probejahr (Jahrgang 7): 
Im Jahrgang 7 wird die Entscheidung über die endgültige Aufnahme in das Gymnasium am Ende der 
Jahrgangsstufe 8 getroffen werden. Ein Beratungsgespräch kann dennoch in diesem Schuljahr stattfinden.   
 

U. Gosse 
Dr. E. Köbsch 


