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Wiesbaden, 06.06.2020 

Liebe Eltern, 
 
am vergangenen Donnerstag wurden bei uns die letzten Prüfungen im mündlichen Abitur durchgeführt. 

Das Gesamtergebnis dieses Jahrgangs mit dem Abiturdurchschnitt von 2,22 ist hervorragend und wird 

wieder deutlich besser sein als der Landesdurchschnitt. Genau 35% unserer Abiturientinnen und 

Abiturienten haben mit einer 1 vor dem Komma abgeschlossen, davon haben 7 Abiturientinnen und 

Abiturienten die Traumnote 1,0 erzielt! Das ist großartig und freut uns als Schulgemeinde sehr. Herzlichen 

Glückwunsch an unsere Abiturientinnen und Abiturienten. Die akademischen Abiturfeiern mit Übergabe 

der Abiturzeugnisse finden in Kleingruppen in der Zeit vom 16.06.-18.06.2020 statt.   

 
In den nächsten beiden Wochen finden die Notenbesprechungen für die Versetzungszeugnisse statt. Dazu 

werden die Fachkolleginnen und Fachkollegen mit Ihren Kindern ins Gespräch kommen. Das erfolgt 

entweder während des Präsenzunterrichts oder über andere Medien (z.B. Telefon, Mail, Videokonferenz, 

Brief). Grundlage für die Benotung ist gemäß Erlass des Kultusministeriums vom 30.04.2020 die Zeit bis zur 

Schulschließung am 13.03.2020 und seit Schulöffnung am 27.04.2020. „Ebenso ist es unter pädagogischen 

Erwägungen für die Lehrkraft möglich, besondere Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die während 

des heimischen Lernens erbracht wurden, entsprechend zu berücksichtigen, indem diese Leistungen positiv 

in die Gesamtbetrachtung einfließen.“  

Derzeit prüfen wir im Schulleitungsteam, wie die Zeugnisse am letzten Schultag (03.07.2020) ausgegeben 

werden können. Dabei beabsichtigen wir, dass sich alle Kinder in ihren Klassen und Kursen noch einmal 

sehen und im Klassen-bzw. Kursverband die Zeugnisse ausgeteilt bekommen. Den genauen Ablaufplan, in 

welcher Stunde Ihr Kind das Zeugnis bekommt, erhalten Sie noch rechtzeitig. 

 

Der Kultusminister hat mit Schreiben vom 17.04.2020 und mit Erlass vom 27.04.2020 darauf hingewiesen, 

dass bis zu den Herbstferien der Fokus auf den Unterricht zu legen ist und deshalb Betriebspraktika 

entfallen. Derzeit gibt es auch nach Rückfragen im Ministerium noch keine weitere Auskunft darüber, 

welche Regelung nach den Herbstferien getroffen wird. Aus Rückmeldungen ist mir bekannt, dass einige 

Betriebe und soziale Einrichtungen derzeit keinen Praktikumsplatz anbieten oder Zusagen bereits 

rückgängig gemacht haben. Aufgrund der unsicheren Gesamtlage auch über den Herbst hinaus, haben wir 

uns innerhalb der Schulleitung deshalb entschieden, das Sozialpraktikum in der Klasse 9 im Herbst zu 

streichen. Wegen des Betriebspraktikums der E-Phase im Januar 2021 gibt es heute noch keine 

Entscheidung.  

 

Vielleicht haben Sie der Presse entnommen, dass es ein „500 Mio. Euro Bundesprogramm“ gibt,  aus dem 

bedürftige Haushalte mit schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen mit einem mobilen Arbeitsgerät für die 

Schule ausgestattet werden sollen. Wir sind dazu aufgefordert worden, die voraussichtlichen dringlichen 

Bedarfe für unsere Schule nach folgenden Kriterien zu ermitteln:  

- Welche Elternhäuser können sich ein mobiles Arbeitsgerät für ihre Kinder nicht leisten? 

- In welchen Elternhäusern müssen sich die Schülerinnen und Schüler ein Gerät mit Geschwistern 

oder Eltern teilen? 

 

Um die Teilhabe von Kindern aus sog. bedürftigen Haushalten zu gewährleisten, ist auch ein Internetzugang 

im Haushalt notwendig. Daher ist von uns folgende Frage zu ermitteln: 
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- Welche Elternhäuser benötigen ein Arbeitsgerät für Ihre Kinder, verfügen aber nicht über eine 

Internetverbindung mit Wlan? (Hierzu gibt es zurzeit vom Schulträger noch keine Lösung. Sollte der 

Bedarf vorhanden sein, soll aber eine Lösung gefunden werden.)  

 

Sollte sich aus den obigen Fragen ein Bedarf bei Ihnen ergeben, so bitte ich Sie um eine kurze schriftliche 

Rückmeldung an die Klassenlehrkraft bzw. Tutor/In Ihres Kindes bis spätestens 15.06.2020.  

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes, gesundes und erholsames Wochenende und verbleibe 

mit den besten Grüßen 

 

gez. Rainer Guss 

 

Rainer Guss, OStD 

Schulleiter 


