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Jgst. 5-10: Informationen zu den Notenberichten im Schuljahr 2020/21 

 

Sehr geehrte Eltern,  

kurz vor dem meteorologischen Frühlingsanfang melde ich mich 

heute mit der Ankündigung, dass (voraussichtlich) ab morgen 

Abend auf unserer Homepage der Link zu Teil 2 unserer Projekt-

tagspräsentation stehen wird (falls Sie Teil 1 noch nicht gesehen 

haben, hier der Link dazu dazu). Gezeigt werden diesmal die Bei-

träge zum Thema „Mindful moments“ (s. das Beispiel rechts) und 

„Geheime Orte“ (teilweise zum Mitraten).  

Am kommenden Freitag, 05.03.2021, ist in diesem Schuljahr 

coronabedingt der „Zwischenzeugnistag“, der an unserer Schule 

heuer lediglich die Q12 sowie die Schülerinnen und Schüler der 9. 

und 10. Klassen betrifft, die das Gymnasium zum Ende des Schul-

jahres verlassen möchten und zum Zweck einer Bewerbung ein 

Zwischenzeugnis beantragt haben oder das noch bis zum kom-

menden Dienstag tun möchten. 

In „normalen“ Jahren bekommen alle anderen Schüler*innen am MBG – wie Sie wissen – anstelle des Zwi-

schenzeugnisses einen Notenbericht über alle bisher erzielten Leistungen. Zu Beginn des Schuljahres sind 

wir davon ausgegangen, dass es auch heuer wieder insgesamt drei solcher Zwischenberichte über das 

Schuljahr verteilt geben soll, natürlich nicht ahnend, dass seit dem 1. Notenbericht am 14.12.2020 bis jetzt 

kein Präsenzunterricht und damit auch – bis auf wenige mündliche Noten während des Distanzunterrichts 

– keine Leistungserhebungen stattfinden konnte(n). Nach Rücksprache mit dem Schulforum werden wir 

daher der Lehrerkonferenz und dem Elternbeirat in der kommenden Woche vorschlagen, den zweiten No-

tenbericht in diesem Schuljahr zu streichen und – je nach dem weiteren Verlauf des Schuljahres – nur noch 

einen Notenbericht zwischen den Oster- und den Pfingstferien auszugeben. Ich hoffe, diese Entscheidung 

ist auch in Ihrem Sinn, steht im Moment ja doch eher das Lernen und nicht die „Leistung“ im Mittelpunkt – 

zumindest nicht die Leistung, die normalerweise durch Noten bewertet wird.  

Schließlich noch der Hinweis, dass wir am kommenden Donnerstag, 04.03.21, Informationen der Staatsre-

gierung bzw. des Kultusministeriums darüber erwarten, wie es mit dem Unterricht in den verbleibenden 

Wochen vor den Osterferien weitergeht. Sobald wir Genaueres wissen, erfahren Sie es wieder zeitnah. Ich 

wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Woche, passen Sie gut auf sich und die anderen auf! 

Herzliche Grüße 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5R9H5ujVks&feature=youtu.be

