
 

Bergisch Gladbach, 01.03.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 5 und 6, 

 

der Distanzunterricht in den Klassen 5 und 6 verlief bisher in vielen Bereichen gut und zuverlässig. 

Besonders erfreulich ist, dass die meisten unserer jüngeren Schüler sich durchaus der Technik 

stellen, kleinere Probleme selbstorganisiert bewältigen und in vielen Bereichen aktiv am digitalen 

Unterricht teilnehmen. Die Wochenpläne wurden regelmäßig bearbeitet und in den Teams-

Konferenzen wurden den Schülerinnen und Schülern neue Inhalte vermittelt oder Gelerntes 

wurde geübt und vertieft. Zwar kommt es immer wieder einmal zu einzelnen technischen 

Problemen, aber im Hinblick auf die Rückmeldungen war auch hier der positive Eindruck 

überwiegend. Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die mit Nerven und Zeit das Lernen zu 

Hause unterstützt haben. 

 

Nun stellt sich nach dieser langen Zeit von Distanzunterricht an der ein oder anderen Stelle eine 

gewisse Art „Ermüdungserscheinung“ ein. In letzter Zeit meldeten so Fachkolleginnen und -

kollegen, dass sich leider vereinzelte Schülerinnen und Schüler mehr und mehr ihrer Pflicht zur 

Mitarbeit entziehen. Konkret heißt das, dass einige Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben/ 

Hausaufgaben nicht oder nur unregelmäßig abgeben oder dass Teams-Sitzungen entweder 

verpasst oder ohne erkennbare Beteiligung am Unterrichtsgeschehen nur „abgesessen“ werden. 

Auch wenn es sicherlich nur eine kleine Minderheit der Schüler betrifft, so ist dieser Zustand doch 

höchst besorgniserregend, da diese Kinder Gefahr laufen, Wissensdefizite anzuhäufen und den 

Anschluss zu verpassen. Die Schülerinnen und Schüler, die hier ihren Pflichten nicht 

nachkommen, gefährden ihren schulischen Erfolg. Wir als Schule möchten dieser Problematik 

entsprechend frühzeitig entgegenwirken und Sie als Eltern für diesen Umstand sensibilisieren. 

 

„Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im Distanzunterricht 

im gleichen Maße wie im Präsenzunterricht erfüllen. Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch 

auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der 

Schülerinnen und Schüler. Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in der Regel in 

die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. Leistungsbewertungen im 

Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können ebenfalls auf Inhalte des Distanzunterrichts 

aufbauen.“  
(zum Ganzen s.  Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

gemäß  § 52 SchulG vom 2. Oktober 2020). 

 

Ich bitte Sie daher, dass Sie als Eltern mit uns gemeinsam dafür Sorge tragen und helfen, dass Ihr 

Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht nachkommt. Ein Bewusstmachen bzw. 

Memorieren, dass der Distanzunterricht gleichwertig zum Präsenzunterricht ist und folglich alle  



 

 

 

Leistungen, die im Distanzunterricht erbracht oder nicht erbracht werden, notenrelevant sind, 

ist nötig. Es wäre sehr schade, wenn durch mangelnde Mitarbeit im Distanzunterricht Chancen 

vertan werden. 

 

Da die Erprobungsstufe als eine pädagogische Einheit gesehen wird, wird nach Klasse 5 keine 

Versetzung ausgesprochen – jedes Kind geht in Klasse 6 über oder kann auf Antrag ggf. die Klasse 

5 wiederholen. Zum Ende der Erprobungsstufe muss in Klasse 6 die Entscheidung getroffen 

werden, ob Ihr Kind den Anforderungen des Gymnasiums gewachsen ist und erfolgreich die 

Schullaufbahn am Gymnasium fortsetzen kann. In diese Entscheidung gehen dann natürlich auch 

die Noten mit ein.  

 

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit in diesen außergewöhnlichen Zeiten! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

J. Riege 

Komm. Unterstufenkoordination 


