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- Schulleitung -                                           16.01.2021 

 
 

Franziskaner-Schulbrief 10  
 
Präsenzunterricht 11/12 - Homeschooling Klassen 5 bis 10 – 
Leistungsbewertung – Abitur – Termine     
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,   
 

seit gestern liegen uns die umfangreichen Entscheidungen des Kultusministeriums vor. 
Gestern Abend habe ich bereits den Brief des Staatsministers für Kultus an die 
Abiturientinnen und Abiturienten weitergeleitet. Heute berichten die Medien über einige 
Schwerpunkte.  
 

Jede Schule hat nun die Aufgabe, diese Entscheidungen vor Ort – unter 
Berücksichtigung der personellen und räumlichen Gegebenheiten – umzusetzen. An 
erster Stelle steht das übergeordnete Ziel: Das Eindämmen der Infektionen, damit wir in 
absehbarer Zeit zu einem „normalen“ Leben zurückkehren können. Ich bin mir der 
Verantwortung für die Gesundheit der Schüler*innen und Lehrer*innen und ihrer 
Angehörigen bewusst und hoffe, dass wir mit den gestern im Leitungsteam getroffenen 
Entscheidungen zur schulinternen Umsetzung der ministeriellen Vorgaben eine gute 
Balance gefunden haben.  
 

Handlungsleitend sind für mich bzw. für uns darüber hinaus der weiterhin hohe 7-Tage-
Inzidenzwert für den Landkreis Meißen, den das Robert-Koch-Institut am 15.01.2021 
mit 401 auswies.  
 

Für die Sicherheit aller, sowohl in den Familien als auch in der Schule, ist es 
erforderlich, dass die Verbreitung des Virus aufgrund unerkannter Infektionen so weit 
wie möglich eingedämmt wird. Aus diesem Grund bitte ich darum, dass sich möglichst 
viele Schüler*innen der 11. und 12. Jahrgangsstufe sowie die in diesen Kursen 
unterrichtenden Lehrkräfte an den freiwilligen Testungen beteiligen.  
 

Die freiwilligen Testungen (PoC-Antigen-Tests) finden für unser Gymnasium am 
Dienstag, 19.01.2021, in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr in der Pestalozzi-
Oberschule und in der Athletikhalle am Heiligen Grund statt. Es besteht gegenwärtig 
noch die Möglichkeit, seine Teilnahme nachträglich, bis Montag, 9.00 Uhr, per Email 
an jens.laetsch@franziskaneum.lernsax.de anzumelden. Die 
Einverständniserklärungen sind zur Testung mitzubringen. Herr Laetsch wird am 
Montag einen zeitlich gestaffelten Testplan aufstellen, um die Ansammlung einer 
größeren Schülerzahl zu vermeiden. Der Ablaufplan für die freiwilligen Testungen 
wird am Montag bis 17.00 Uhr in Lernsax in den Ordnern „Jahrgangsstufe 11“ 
und „Jahrgangsstufe 12“ eingestellt.  
 

Der Präsenzunterricht für die Schüler*innen der 11. und 12. Jahrgangsstufe 
beginnt nach den Testungen, am Mittwoch, dem 20.01.2021. Die anderen Meißner 
Schulen mit Abschlussjahrgängen verfahren ebenso. Das heißt, am Montag und 
Dienstag arbeiten alle Schüler*innen noch zu Hause.  
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Nachfolgend erhalten Sie / erhaltet ihr alle Informationen, geordnet nach Jahrgängen: 
 
Jahrgangsstufen 5 bis 10:  

• In den nächsten beiden Wochen, vom 18.01. bis zum 29.01.2021, findet 
weiterhin Homeschooling statt.  

• Alle bisher erbrachten Leistungen fließen in die Halbjahresnote ein.  

• Leistungen aus dem Homeschooling können zensiert werden, wenn sich dies 
positiv auf die Gesamtnote des Schülers auswirkt.  

• Kann in einem Fach keine Benotung vorgenommen werden, wird auf der 
Halbjahresinformation „teilgenommen“ eingetragen.  

• Die Beschlüsse zur Anzahl der Klassenarbeiten und zu ihrer Gewichtung im 
Verhältnis zu den sonstigen Leistungen sind außer Kraft gesetzt. Die Gewichtung 
liegt in der Verantwortung eines jeden Fachlehrers und soll jeweils zugunsten 
des einzelnen Schülers erfolgen. Das heißt, in der Klasse muss nicht einheitlich 
verfahren werden, sondern es ist im Einzelfall zu prüfen, welche 
Verfahrensweise sich jeweils positiv auf den einzelnen Schüler auswirkt.  

• Die Halbjahresnoten sind bitte bis zum 04.02.2021 in die Notenbücher 
einzutragen.  

• Am 10.02.2021 werden die Halbjahresinformationen bzw. das 
Halbjahreszeugnis in Klasse 10 ausgereicht – an die Gruppe, die dann 
(hoffentlich) vor Ort im Wechselmodell Unterricht hat.  

• Ab dem 08.02.2021 soll Hybridunterricht (Wechsel von A- und B-Woche) 
stattfinden – wenn es die Infektionslage erlaubt.  

 

Jahrgangsstufe 8: 

• Es werden in diesem Schuljahr keine Kompetenztests geschrieben.  
 

Jahrgangsstufe 10:  

• Die bisher zentral vorgegeben BLF (Besondere Leistungsfeststellungen) in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch entfallen in diesem Jahr.  

• Stattdessen entscheidet der jeweilige Fachlehrer darüber, eine Klassenarbeit 
(entweder eine bereits geschriebene oder eine noch zu schreibende) mit 
doppelter Gewichtung in die Gesamtnote einzubeziehen. Damit kann dem 
tatsächlichen Leistungsvermögen der Schüler*innen unter der aktuellen Situation 
wesentlich besser entsprochen werden.  

 

Jahrgangsstufen 11 und 12:  

• Der Präsenzunterricht „soll grundsätzlich in den Prüfungsfächern erfolgen. 
Für den Abschlussjahrgang stehen die 5 Prüfungsfächer fest, für den 
Vorabschlussjahrgang stehen 3 Prüfungsfächer fest.“ (Schreiben des SMK) 

• Der Präsenzunterricht beginnt am Mittwoch, 20.01.2021, um 7.30 Uhr.  

• Die Hygieneregeln sind strikt einzuhalten. Der Hygieneplan wird erneut 
angepasst.  

o MNB im gesamten Schulhaus und im Unterricht (mit angemessenen 
„maskenfreien“ Zeiten)  

o Nach Betreten des Schulhauses sind die Hände zu waschen bzw. zu 
desinfizieren.  

o Während des Unterrichts ist mind. nach 20 Minuten kräftig zu lüften.  
o Der Abstand von 1,50 m ist in allen Arbeitsprozessen zu wahren. Die 

Kurse werden so geteilt, dass dies im Unterricht möglich ist.  

• Der Stundenplan wird optimiert, um Freistunden und damit die Ansammlung 
vieler Schüler*innen auf begrenztem Raum zu vermeiden und um effizient zu 
arbeiten.  
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• Sollte ein Kurslehrer / eine Kurslehrerin aus Gründen der Quarantäne oder der 
Befreiung vom Präsenzunterricht nicht in der Schule arbeiten können, so findet 
für diese Kurse weiterhin Homeschooling statt.  

• Die optimierten Stundenpläne werden am Dienstag, ab 14.00 Uhr in Lernsax 
in den Ordern „Jahrgangsstufe 11“ und „Jahrgangsstufe 12“ eingestellt.  

 
Jahrgangsstufe 11:  

• Präsenzunterricht erfolgt entsprechend der Festlegung des SMK nur in den 
beiden Leistungskursen und in den Grundkursen Deutsch und Mathematik. 
Damit erhalten die Schüler*innen in den zentral geprüften Fächern zuerst wieder  
Präsenzunterricht. Wenn erforderlich, werden die Kurse auf zwei nebeneinander 
liegende Räume aufgeteilt.  

• Durch die Stundenplanoptimierung wird es möglich werden, den Unterricht auf 
drei Wochentage zu komprimieren.  

• Somit bleibt an den beiden präsenzunterrichtsfreien Tagen noch Zeit, die 
Themen in den anderen Fächern im Homeschooling in angemessenem 
Umfang zu bearbeiten. Die kontinuierliche Weiterarbeit in den anderen 
möglichen Prüfungsfächern für die mündlichen Prüfungen P4 und P5 ist die 
Voraussetzung für das Aufrechterhalten der Wahlmöglichkeiten der 
Schüler*innen. Erst zu Beginn des 12. Schuljahres trifft jeder Schüler, jede 
Schülerin die Entscheidung über die mündlichen Prüfungsfächer.  

• Bis zum 01.03.2021 sind bitte alle Kursnotenpunkte 11/I einzutragen.  

• Das Schulhalbjahr 11/I endet nach neuer Festlegung des SMK erst am 
05.03.2021 mit der Ausgabe der Zeugnisse 11/I.  

• Herr Eßbach passt den Klausurplan 11/I an die neuen Termine an.  

• Wir planen unter der Annahme, dass ab dem 08.02.2021 wieder Hybridunterricht 
mit A- und B-Woche möglich werden wird und die Klausuren 11/I in allen 
Fächern planmäßig geschrieben werden können - selbstverständlich nach der 
Festigung der Inhalte im Präsenzunterricht.    

• In den Leistungskursen 11/II ist (nur) eine Klausur anzufertigen.  

• In den Grundkursen 11/II kann die Klausur entfallen und die Kursnote 11/II 
„ausschließlich auf der Grundlage der sonstigen Leistungen ermittelt werden. 
Eine der sonstigen Leistungen soll in ihren Anforderungen ein einheitliches 
Anforderungsprofil mit höherer Komplexität in der Aufgabenstellung aufweisen.“  

 
Jahrgangsstufe 12:  

• Der Präsenzunterricht dient der gezielten Prüfungsvorbereitung.  

• Die zentralen Termine der schriftlichen Abiturprüfungen bleiben bestehen:  
o Die schriftlichen Prüfungen beginnen bei uns am 27.04.2021 und enden 

am 10.05.2021.  
o Die schulinternen Termine für die mündlichen Prüfungen werden an die 

neuen Vorgaben angepasst.  
o Wir werden auch eine Woche für Konsultationen vor den mündlichen 

Prüfungen einrichten. Der konkrete Termine wird noch bekannt gegeben.   

• Der Präsenzunterricht erfolgt entsprechend der Festlegung des SMK ab nächster 
Woche in den beiden Leistungskursen und in den Grundkursen Deutsch 
und Mathematik (zentrale Abiturprüfungen) – im gesamten Kurs, mglw. 
aufgeteilt auf zwei Räume und zusätzlich in den Fächern, die jeder Einzelne 
als P4 - bzw. P5-Prüfungsfach (mündliche Prüfungen) gewählt hat.  

• Das bedeutet, dass in den P4- bzw. P5-Fächern nur die Prüfungsteilnehmer 
am Präsenzunterricht teilnehmen.  
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• Das führt bei uns zu sehr unterschiedlichen Kursgrößen von knapp über 10 bis 
zu einem Schüler pro Kurs. Es ermöglicht jedoch den Abiturienten eine sehr 
fokussierte Vorbereitung auf die Prüfungen.  

• Für die Nichtprüfungsteilnehmer erfolgt ab dem 20.01.2021 kein Unterricht 
in den weiteren Kursen im Homeschooling. Damit verringert sich die 
wöchentliche Stundenzahl der Abiturienten von 33 Stunden auf 18 Stunden – 
und umfasst ausschließlich die Prüfungsfächer. Die prüfungsrelevanten Inhalte 
können somit vertiefend und umfassend bearbeitet werden.   

• Das SMK teilte dazu mit: „Sobald die Infektionslage es zulässt, dass auch der 
Unterricht in weiteren Fächern stattfinden kann, werden wir Sie erneut 
informieren.“  

• Leistungsbewertung:  
o Im Halbjahr 12/I wurde i.d.R. nicht von der Anzahl der Klausuren 

abgewichen. Die Gewichtung bleibt i.d.R. bestehen.  
o Im Halbjahr 12/II werden in den Fächern mit zentralen Abiturprüfungen 

(zwei Leistungskurse und ein Grundkurs) jeweils die prüfungsähnlichen 
Klausuren (Vorabitur) geschrieben. Diese finden in der Woche vom 
22.02. bis 26.02.2021 statt.  

o Diejenigen Schüler*innen, die ab 20.01. in ihren P4 und P5 Fächern 
Präsenzunterricht im Kurszeitraum 12/II erhalten, können und müssen bis 
zum Beginn der schriftlichen Prüfungen auch in diesen Kursen bewertet 
werden.   

o Die Kursnote 12/II kann „ausschließlich auf der Grundlage der sonstigen 
Leistungen ermittelt werden. Eine der sonstigen Leistungen soll in ihren 
Anforderungen ein einheitliches Anforderungsprofil mit höherer 
Komplexität in der Aufgabenstellung aufweisen.“ 

• Für die Kurse, die bis zu den schriftlichen Prüfungen nicht im Präsenzunterricht 
besucht werden, weil die Schüler*innen sich darin nicht prüfen lassen, diese 
Kurse jedoch einbringen müssen, gilt die folgende Festlegung im Ministerbrief an 
die Abiturienten: „Im Zeitraum vom 7. Juni bis zum 9. Juli 2021 nehmen Sie am 
Unterricht im Kurshalbjahr 12/II […] in den Fächern teil, die für Sie 
einbringungspflichtige „Nichtprüfungsfächer“ sind. In diesen Fächern 
werden dann ausgewählte Lehrplaninhalte behandelt und auch bewertet.“ 
Daraus wird für diese Schüler*innen die Kursnote 12/II gebildet.  

• Zur konkreten Organisation dieses Abschnitts informiere ich später.  

• Die Kurshalbjahreszeugnisse 12/II werden am 09.07.2021 ausgegeben.  

• Der Termin der - hoffentlich wieder in feierlicher Form im Theater Meißen 
möglichen – Abiturzeugnisausgabe ändert sich nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht. Diese findet am 15.07.2021 statt.   

• Für die Durchführung der Abiturprüfungen 2021 sind folgende 
Erleichterungen angekündigt worden:  

o Freiwillige Teilnahme am Ersttermin der schriftlichen Prüfungen.  
o Wird dieser nicht gewählt, ist der Zweittermin verbindlich.  
o Die Zweitkorrekturen und ggf. erforderliche Drittkorrekturen der 

Abiturarbeiten finden in der eigenen Schule statt. Somit können 
Informationen über ggf. nicht behandelte Unterrichtsschwerpunkte 
ausgetauscht werden.  

o Die Arbeitszeit wird in allen schriftlichen Prüfungen gegenüber der 
Vorgabe um 30 Minuten verlängert.  

o In den zentralen Prüfungsfächern gab es bereits zu Schuljahresbeginn 
Schwerpunktsetzungen bzw. Hinweise, welche Inhalte als 
Prüfungsthemen entfallen. Die Fachlehrer informierten dazu. 
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o Im Falle einer Wiederholung des Schuljahres wird dies nicht auf die 
maximale Besuchsdauer in der gymnasialen Oberstufe angerechnet.  

o Die Option einer Anpassung des Bewertungsmaßstabs für die 
Abiturprüfungen wird unter Berücksichtigung einer Abstimmung in der 
Kultusministerkonferenz (KMK) geprüft.  

 
Liebe Abiturient*innen, wir haben mit dem Abi-Jahrgang 2020 bereits umfangreiche 
Erfahrungen gesammelt, wie man auch in dieser speziellen Situation das Abitur gut  
organisiert und – noch wichtiger – wie wir euch zielgenau darauf vorbereiten können. 
Das hat 2020 funktioniert und das wird auch in diesem Jahr mit euch klappen. Eure 
Kurslehrer*innen und ich werden euch mit allen Kräften unterstützen. Bitte haltet die 
AHA-Regel ein und achtet auch im privaten Umgang auf euch. Ihr sollt möglichst ohne 
Unterbrechung im Präsenzunterricht lernen und eure Prüfungen absolvieren können.     
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
diese Menge an Informationen und Regelungen mag auf den Einzelnen geradezu 
erschlagend wirken. Ich hoffe, dass ich mit der Zuordnung zu den Jahrgangsstufen eine 
hilfreiche Struktur anbieten kann. Falls Fragen unbeantwortet bleiben, bitte meldet euch 
bzw. melden Sie sich per Email bei mir bzw. beim Schülerrat und bei Frau Winkler. Am 
18.01.2021 trifft sich der Krisenstab erneut.  
 

Wir alle wissen heute nicht, wie sich die Situation in den nächsten Wochen entwickelt 
und ob wir weitere Anpassungen vornehmen müssen. Die aktuelle 
Allgemeinverfügung gilt bis zum 07.02.2021. Für den Zeitraum danach wird es neue 
Festlegungen geben.  
 

Unsere tägliche Arbeit in der Schule und an den Schreibtischen zu Hause wird von der 
starken Zuversicht getragen, dass es uns gemeinsam gelingt, dieses Schuljahr zu 
einem guten Ende für alle Schüler*innen zu führen.  
 

Das heißt aber auch für euch, liebe Schüler*innen, dass sich jeder sagen sollte: Ich will 
das für mich Mögliche schaffen! Ich raffe mich täglich aufs Neue auf – und bleibe 
nicht im „Motivationskeller“ hocken. Und der Schnee lockt in den selbst gesetzten 
Pausen nach draußen…Das kann ein Ausgleich für den jetzt nicht stattfindenden 
Sportunterricht sein.  
 

Jetzt müssen besonders die Klassen 5 bis 10 noch einmal zwei Wochen durchhalten 
bis zu den Winterferien vom 01.-05.02.2021. Eure Klassenleiter werden verstärkt 
versuchen, mit euch auch über Videokonferenzen in Kontakt zu bleiben. Bitte bedenkt 
aber auch, dass nicht jeder Lehrer diese Technik zu Hause zur Verfügung hat. Dennoch 
versuchen wir ständig, Schritt für Schritt, auch unsere Fähigkeiten auszubauen und im 
digitalen Unterricht dazu zu lernen. Wir sitzen im gleichen Boot. Wir strengen uns 
gemeinsam an – und wir freuen uns gemeinsam über unsere Fortschritte. Vielen Dank, 
Ihnen, liebe Eltern, für alle Unterstützung und die wertschätzende Kommunikation. 
Vielen Dank, liebe Kolleg*innen, für Ihren Einsatz in den vergangenen und vorab für die 
kommenden Wochen mit einer ebenso anstrengenden Mehrfachbelastung von 
Präsenz- und Distanzunterricht und ich danke besonders dem Planungsteam.   
 

In der Hoffnung auf das Gelingen dieser Pläne, vor allem aber auf das Abschwellen der 
Pandemie verbleibe ich   
 

mit freundlichen Grüßen   
 

Heike Zimmer 
Schulleiterin  


