
Sehr geehrte Eltern, 
 
obwohl bisher die schriftlichen Leistungsnachweise (Klassenarbeiten) nicht in vollem Umfang 
absolviert werden konnten, und dieses auch bis zum Schuljahresende nicht in der 
vorgeschriebenen Menge geschehen kann, wollen wir unserer Verpflichtung zur Beratung 
digital nachkommen, und zwar am Sprechnachmittag am Dienstag, den 27.04.2021 zwischen 
15.00 Uhr und 19.00 Uhr. 
Um die Beratung organisatorisch zu bewältigen, kontaktieren wir  vor allem jene Eltern (über 
die Distanz), für deren Kinder ein Gesprächsbedarf besteht bzw. deren Versetzung nach 
Stand der Dinge bedroht ist.  
Grundlage dafür sind die vorläufigen Einschätzungen der Kolleg*innen. Für die 
Einschätzungen gilt in diesem Schuljahr, dass von der Gleichgewichtung von Klausuren und 
sonstiger Mitarbeit zugunsten der Schüler*innen abgewichen werden kann. Wir werden dies 
mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl umsetzen. 
Die Klassenleitungen und /oder ggf. die Fachlehrer*innen kündigen den Kontakt vorher per 
Mail an und kontaktieren Sie dann am Dienstag.  
Sollten Sie keine Ankündigung erhalten oder nicht kontaktiert werden, gleichwohl aber 
Gesprächsbedarf haben, vereinbaren Sie bitte mit der jeweiligen Kollegin / dem jeweiligen 
Kollegen einen Termin zur Beratung (z.B. über nachname@jhgcloud.de). 
 
Für die Reduktion der Klassenarbeiten liegen Stand heute noch keine gesetzlichen 
Bestimmungen vor. Es ist aber aus organisatorischen Gründen nur noch möglich, je eine 
Klassenarbeit in den sogenannten Hauptfächern zu schreiben. Für die jeweiligen Gruppen 
wird es jeweils einen Termin geben (Pro Fach einen Termin für die Gruppe A und einen 
Termin für die Gruppe B) geben, der dann mit Ihren Kindern kommuniziert wird. Die Eltern 
der EF werden durch die Stufenleitung über besondere Regelungen in einer gesonderten 
Mail informiert.  
 
Zuletzt möchten wir Sie auf diesem Wege auf das bekannte Stadtradeln hinweisen, welches 
auch in diesem Jahr stattfindet. Unter dem Link https://www.stadtradeln.de/senden-
westfalen finden Sie das JHG und können die gefahrenen Radkilometer eintragen. Radeln Sie 
mit! 
 
Bis zur nächsten Schulmail verbleiben wir mit guten Wünschen für Ihre Gesundheit und 
vielen Grüßen aus dem JHG 
 
Frank Wittig, Ulrich Staarmann 
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