
11. Dezember 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Flut an Informationen durch das Ministerium und der Schule sorgen bestimmt das eine oder 
andere Mal für Verwirrung.  
Wir möchten mit diesem Schreiben Bezug auf einen Absatz des Ministers eingehen, der 
eventuell Fragen aufwirft: 

„Für den Fall, dass in der kommenden Woche Klassenarbeiten, Klausuren oder sonstige 
Prüfungen angesetzt sind, wird im Einzelfall geprüft, was davon gänzlich entfallen oder 
verschoben werden kann. Sollte beides nach gründlicher Abwägung nicht möglich sein, kommen 
die betroffenen Schülerinnen und Schüler für den Zeitraum der Klassenarbeit bzw. der Prüfung in 
die Schule. Die Lehrkräfte Ihres Kindes werden Sie entsprechend informieren.“ 

Die Oberschule Beverstedt wird in der kommenden Woche keine Klassenarbeiten schreiben 
lassen, da eine einzelne Arbeit zum Halbjahr nicht versetzungsrelevant ist. Deshalb können alle 
Arbeiten entweder entfallen oder in das zweite Halbjahr verschoben werden. In den 
Hauptfächern sind bereits Arbeiten geschrieben worden, sodass die Schüler*innen aufgrund 
der gezeigten Leistungen bewertet werden können. 
Für den Fall, dass noch eine Leistung erbracht werden muss, haben die Kollegen*innen die 
Möglichkeit eine Aufgabe über das Distanzlernen zu stellen, die nach den Ferien als Vortrag  
oder eventuell über eine Videokonferenz (o.ä.) abgeprüft werden kann.  
Die Schüler*innen sind verpflichtet sich über ihren IServ Account zu informieren.  
Wir hoffen, dass wir mit dem einheitlichen Umgang Ihnen Klarheit verschaffen konnten. 

Zusätzlich fällt in der kommenden Woche das Ganztagsangebot in der Lernzeit für alle 
Jahrgänge aus. Das heißt für alle Schüler*innen, die weiterhin den Präsenzunterricht 
wahrnehmen werden, endet der Unterricht um 12.40 Uhr. 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen und damit einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung leisten können, freuen wir uns sehr über Ihre Unterstützung. Ein Anruf oder 
eine kurze Mail an die Schule ist ausreichend. 
Selbstverständlich sind wir aber für Ihre Kinder und Sie in der Schule anwesend. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame Weihnachtszeit und ein besinnliches Fest. 
Bleiben Sie gesund!  
 

Frohe Weihnachten 


