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Schulschließung - Notbetreuung und Leistungsbewertung 
23.03.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

hoffentlich konnten Sie und konntet ihr trotz der Einschränkungen des öffentlichen Lebens und 

der sozialen Kontakte ein angenehmes Wochenende verleben! Insbesondere hoffe ich, dass alle 

gesund sind! 

 

Zu Beginn der zweiten Woche der Schulschließungen möchte ich Informationen zu den Themen 

„Notbetreuung“ und „Leistungsbewertung“ aktualisieren. 

 

Notbetreuung 
 

Alle Informationen, die am 19.03.2020 auf unserer Homepage veröffentlicht wurden, gelten 

weiterhin. 

Eine Notbetreuung können demnach grundsätzlich Eltern in Anspruch nehmen, wenn beide 

Elternteile oder Alleinerziehende in Bereichen tätig sind, die zur Aufrechterhaltung der 

kritischen Infrastrukturen erforderlich sind. Dies gilt auch für die Zeit der Osterferien. 
 

Eine Ausnahmeregelung gilt für Beschäftigte im Bereich der medizinischen-pflegerischen 

Versorgung, bei denen es für die Inanspruchnahme einer Notbetreuung ausreicht, wenn beide 

Elternteile berufstätig sind und ein Elternteil in einer Gesundheits- und Pflegeeinrichtung 

bzw. in einem ambulanten Pflegedienst tätig ist. 
 

Eltern, die das Angebot in Anspruch nehmen möchten, bitte ich, diesen Bedarf möglichst bis 

Mittwoch, den 25.03.2020 anzumelden. 

Sollte der Bedarf erst während der Ferienzeit auftreten, erreichen Sie uns  
 

montags bis freitags in der Zeit von 8:00 bis 13:00 Uhr. 
 

Tel:  040 – 530 566 78 – 0 

E-Mail:  Gymnasium.Glinde@schule-landsh.de 
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Leistungsbewertung 
 

Wir haben virtuelle Klassen- und Gruppenräume eingerichtet und die Lehrkräfte versorgen 

ihre Lerngruppen mit Aufgaben, damit das Lernen weitergehen kann.  

Da Schülerinnen und Schüler zu Hause ganz unterschiedliche Lernbedingungen vorfinden, 

helfen die Lehrkräfte beim Lernen, allerdings werden derzeit weder Prüfungen abgenommen 

noch Noten erteilt! Konkret bedeutet dies, dass z. B. Aufgaben, die zurzeit bearbeitet 

werden, nicht in die Unterrichtsbeiträge einfließen.  Dennoch sollten z. B. Lösungsbögen auf 

jeden Fall genutzt werden, um die eigene Arbeit zu überprüfen und evtl. zu korrigieren oder 

zu ergänzen. 

Wenn der Unterricht wieder stattfindet, werden bei der Durchführung von Leistungsnach-

weisen nur solche Inhalte berücksichtigt, die im Regelunterricht behandelt worden sind. 

Jeder Schüler, jede Schülerin sollte die Zeit jedoch intensiv zum Selbstlernen oder zur 

Prüfungsvorbereitung nutzen, damit der Unterricht dann nahtlos fortgeführt werden kann. 

 

Abschlussprüfungen 
 

Insbesondere die Abiturientinnen und Abiturienten möchten sicherlich gerne wissen, wann die 

Abschlussprüfungen stattfinden werden. Leider kann ich dazu noch nichts sagen. Allerdings hat 

das Bildungsministerium in Aussicht gestellt, dass die Schulen bis Freitag, den 27.03.2020 

Informationen zum Thema „Abschlussprüfungen“ erhalten werden. 

Sobald mir Informationen vorliegen, werde ich sie umgehend an Sie weiterleiten. 

 

Link 
 

Informationen des Bildungsministeriums zum Thema „Coronavirus“ finden Sie unter dem Link: 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/coronavirus_node.html 

 

 

Die derzeitigen Bedingungen stellen für uns alle eine große Herausforderung dar. Ihnen, euch, 

uns allen wünsche ich festen Zusammenhalt und Kraft, auf dass wir die Situation bestmöglich 

bewältigen.  

 

Mit besten Grüßen 

Eva Kuhn 
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