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Information für Eltern und Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5/6 und 9 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass wir nun auch weitere Jahrgangsstufen an unserer COI wiedersehen dürfen! Im 
Namen meiner Kolleginnen und Kollegen möchte ich euch und Ihnen mitteilen, was uns Lehrkräften 
am Herzen liegt: 
Für uns Lehrer hat zum einen die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler oberste Priorität und 
zum anderen tun wir alles dafür, um den Schülerinnen und Schülern ein reguläres Jahreszeugnis zu 
erstellen. 
1. Ablauf und Organisation   
Präsenz in der Schule wird im rollierenden Unterricht erfolgen. Die Teilung der Klasse übernimmt der 
Klassenleiter und kommuniziert diese zeitnah. In der Woche ab dem 18.5. wird der jeweils 1. Teil der 
Klassen 5a, 5b, 5c und der Klassen 6a, 6c, 6d im Präsenzunterricht erscheinen. In der folgenden Woche 
(ab dem 25.5.) dann der 2. Teil und die Klasse 6b. Sollten vom Ministerium keine weiteren Änderungen 
vorgenommen werden, wird dieses rollierende System nach Pfingsten auch für die Klassen 7 und 8 
eingeführt und bis zum Schuljahresende aller Voraussicht nach fortgeführt.  
In der Woche, in der eine Gruppe nicht in der Schule ist, erfolgt weiterhin „Lernen zuhause“, wenn 
auch in veränderter Form, da die Schülerinnen und Schüler über den Präsenzunterricht in der Schule 
anders begleitet werden können als bisher. 

2. Notenbildung 
Die Jahresfortgangsnoten werden vorläufig auf den bisher im Schuljahr 2019/2020, d.h. der bis zum 
13. März 2020, erbrachten Leistungen festgesetzt.  
Ausstehende Schulaufgaben und Kurzarbeiten werden nicht nachgeholt. Kleine Leistungsnachweise 
können frühestens nach einer einwöchigen Vorlaufzeit erhoben werden. In diesem Zusammenhang 
sind mündliche Leistungen von großer Bedeutung. Dabei spielen natürlich fachliche Inhalte eine Rolle, 
aber auch die Qualität der Mitarbeit im Unterricht, das aufmerksame Verfolgen des Unterrichts, die 
Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien sowie die Zuverlässigkeit bei der Erledigung der Hausaufgaben! 
Im kommenden Schuljahr müssen wir mit einer intensiven Phase der Vertiefung und Sicherung 
grundlegender Kompetenzen der vorhergehenden Jahrgangsstufen beginnen. 
Wir sind uns bewusst, wie schwierig diese Umstände für uns als gesamte Schulgemeinschaft sind. Aber 
ohne entsprechende Anpassungen und Maßnahmen wäre eine Öffnung der Schule überhaupt nicht 
möglich gewesen. Deshalb danke ich euch und Ihnen für die gezeigte Flexibilität und das wohltuende 
Verständnis. 
Auf weitere gute Zusammenarbeit! 
 
Coburg, 14. 05.2020   
gez. Susanne Carl, RSDin 
 


