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Mitteilung von Noten und Zeugniskonferenzen 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in einem weiteren Schreiben haben Sie / habt ihr das angepasste Konzept für Distanzlernen 
am EMA erhalten. Ich bitte um Beachtung der Regelungen und der verbindlichen Absprachen 
an unserer Schule. 
 
Die Umsetzung des Konzeptes setzt voraus, dass die Technik funktioniert. 
 
Leider gibt es gestern und heute große Probleme mit IServ, auf die wir schulintern keinen 
Einfluss nehmen können.  
An Lösungen wird auf Seiten des Schulträgers und bei IServ gearbeitet, um die technischen 
Probleme zu beheben oder die Situation zu verbessern.  
 
Wenn IServ nicht funktioniert, entsteht niemandem ein Nachteil durch eine verspätete Abgabe 
von Arbeitsergebnissen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn auf das Aufgabenmodul nicht zurück-
gegriffen werden kann. Wir alle sitzen dabei im selben Boot, auch die Lehrkräfte können euch 
nicht erreichen. Da hilft aktuell leider nur: Ruhe bewahren, dran bleiben, so bald wie möglich 
weitermachen. 
Sobald es wieder möglich ist, holt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, dann die Bearbeitung 
der Aufgaben und die Abgabe der Ergebnisse nach. 
 
Zur Rückgabe von Arbeiten: 
Nach den Weihnachtsferien werden die Ergebnisse der korrigierten schriftlichen Arbeiten sowie 
die Noten des ersten Schulhalbjahres mitgeteilt. Die Leistungsanforderungen und Bewertungs-
kriterien für die schriftliche Leistung werden bekannt gegeben. 
Eine Aushändigung der schriftlichen Arbeiten in der Schule ist während der Schulschließung 
leider nicht möglich. Wenn wieder Präsenzunterricht ist, erhalten die Schülerinnen und Schüler 
die schriftlichen Arbeiten natürlich zurück. Sollte im Einzelfall ein Einblick in eine schriftliche 
Arbeit zum Zeitpunkt der Schulschließung erwünscht sein, nehmen Sie bitte Kontakt zur Lehr-
kraft auf. 
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Mitteilung der Noten: 
Die Ergebnisse der Arbeiten werden ebenso wie die Zeugnisnoten des 1. Schulhalbjahres in 
den nächsten Tagen individuell mitgeteilt. Die Zeugnisnoten und deren Zusammensetzung 
werden mit einem Formblatt bekannt gegeben. 
Eure Lehrerinnen und Lehrer schreiben euch dazu in den nächsten Tagen jeweils eine Mail pro 
Fach oder die Klassenleitungen teilen euch die Ergebnisse ihrer Fächer telefonisch mit.  
Falls es zu den Noten Rückfragen geben sollte, nehmen Sie bitte rechtzeitig vor den Zeugnis-
konferenzen Kontakt zur jeweiligen Lehrkraft auf. 
 
Zeugniskonferenzen: 
Die gewählten Eltern- und Schülervertreter haben die Einladung zu den Konferenzen vor den 
Weihnachtsferien erhalten. Wir werden diese Konferenzen als hybride Konferenzen durchfüh-
ren. Die Lehrkräfte sind in einer Videokonferenz zugeschaltet. In der Schule nehmen die Klas-
senleitung, ein Mitglied der Schulleitung und die Eltern- und Schülervertreter in Präsenz teil.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Uta Wielage, OStD‘ 
Schulleiterin 


