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                 Mannheim, den 25.05.2020 
 
 

Infos zu: 
- Präsenzunterricht nach den Pfingstferien 
- Notbetreuung 
- Notengebung 
- Versetzungsentscheidungen 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir gehen in die letzte Woche vor den Pfingstferien und wir möchten Ihnen und euch Infos für die 
Ferien und für die Wochen des Präsenzunterrichts danach geben. 
 
Präsenzunterricht nach den Pfingstferien: 
 
Nach den Ferien beginn wir mit dem Präsenzunterricht in einem rollierenden System. Das heißt: Es 
wird sich für die Jahrgänge 5 bis 8 eine Präsenzwoche an der Schule und eine Selbstlernwoche zu 
Hause abwechseln. Alle Lerngruppen der Jahrgangsstufe 9 werden durchgehend  unterrichtet 
werden (die aktuelle Einteilung in die Gruppen bleibt bestehen). Für die 10. Klassen wird es, neben 
den Pflichtterminen zur Notenbekanntgabe und Bücherrückgabe, Angebotsunterricht zur 
Vorbereitung der Mündlichen Prüfung geben. 
Am Mittwoch werden wir Ihnen und euch die Raum- und Stundenpläne für diesen Präsenzunterricht 
mit den notwendigen Erklärungen schicken. Wir bitten noch um etwas Geduld bezüglich der Pläne! 
 
Notbetreuung: 
 
In den Pfingstferien (01.06. – 12.06.) findet keine Notbetreuung an unserer Schule statt.  
Für die Kinder, die nach den Pfingstferien weiterhin eine Notbetreuung benötigen, besteht die 
Möglichkeit, dass sie während der Selbstlernphase auch in der Notbetreuung an der Schule 
untergebracht werden können. Für diese Notbetreuung nach den Pfingstferien bitten wir zu 
berücksichtigen, dass wir Ihre individuellen Wünsche und Gegebenheiten hinsichtlich der Betreuung 
(Betreuungstage/ -zeiten, etc.) nicht mehr berücksichtigen können. Die Notbetreuung findet dann für 
alle Kinder von Montag bis Freitag von der 1.-6. Stunde statt. 
 
Notengebung bis zu den Sommerferien: 
 
Wir werden schrittwiese wieder in die Notengebung einsteigen. Ziel ist es dabei, dass die 
SchülerInnen die Chance bekommen, ihre Noten nochmal zu verbessern. Hier die Regelungen für die 
einzelnen Jahrgänge: 
 
Jahrgang 10 
Es können noch Ausarbeitungen für die Nebenfächer abgegeben und dann benotet werden. In einer 
kurzen mündlichen Besprechung werden Nachfragen zur Ausarbeitung erfolgen. Spätester 
Abgabetermin: 18.06.20. 



FIPs können noch individuell verabredet werden. 
 
Jahrgang 9M 
Seit dem 18.5.20 können Tests in den Klassen 9 durchgeführt und bewertet werden! Sie werden 
immer angekündigt, behandeln nur den Unterrichtsstoff seit dem 04.05.20 und dauern höchstens 20 
Minuten. SchülerInnen können zudem auch kurze schriftliche Ausarbeitungen mitbringen und 
freiwillig einreichen. In einer kurzen mündlichen Besprechung werde Nachfragen zur Ausarbeitung 
erfolgen. 
 
Prüfungsgruppe 9G 
Auch wenn die SchülerInnen noch relativ lange unterrichtet werden, ist die Vorgabe des KMs, dass 
der Präsenzunterricht der Prüfungsvorbereitung dienen soll. Wir wollen aber auch ermöglichen, dass 
man sich in den Nicht-Pürfungsfächern noch verbessern kann. Das heißt auch die 9er G-SchülerInnen 
können noch kurze schriftliche Ausarbeitungen einreichen oder kurze Präsentationen durchführen 
(nur Verbesserungen werden berücksichtigt). Auch GFSs können freiwillig noch durchgeführt werden. 
Notenschluss ist für den 9er-G-Kurs der 30.06.20. 
 
Jahrgänge 5 bis 8 
Bewertungen in diesen Jahrgängen können nur in einem sehr engen Zeitkorridor erfolgen, das heißt 
evtl. in der 3. und 4. Schulwoche nach den Ferien. Auch hier sind es angekündigte Tests – höchstens 
20 Minuten, kleine Präsentationen und schriftliche Ausarbeitungen (mit einem kurzen mündlichen 
Nachfrageteil). Sie dienen ebenfalls nur der Verbesserung des Notenbildes und entscheiden dann 
zum Beispiel, wenn ein Schüler/eine Schülerin zwischen zwei Noten steht.  
 
Zur Versetzung:  
Wir hatten ihnen und euch vor kurzem schon einmal mitgeteilt, dass in diesem Jahr die 
Versetzungsentscheidung positiv für die Kinder ausgelegt wird. Auf der Seite des KMs heißt es dazu:  
[-]Kann man dieses Jahr sitzenbleiben?  
 „Grundsätzlich werden die Versetzungsentscheidungen auf der Grundlage der Noten im 
Jahreszeugnis getroffen. Da die Leistungsbewertung allerdings in den letzten Wochen ausgesetzt 
wurde und auch in der kommenden Zeit nur sehr stark eingeschränkt möglich sein wird, werden alle 
Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt. Die Schülerinnen und Schüler 
dürfen keinen Nachteil aus der aktuellen Situation haben.“ 
  
Für die Jahrgangstufe 6 ist aber zu beachten, dass am Ende des Schuljahres eine Einordnung in die 
Niveaustufen G und M erfolgen muss. Dazu schreibt das Kultusministerium:  
„Für die erstmalige Zuordnung zu den Niveaustufen an der Realschule am Ende des Schuljahrs 
2019/2020 gelten die allgemeinen Bestimmungen. Sind danach die Voraussetzungen für die 
Zuweisung zum Niveau M nicht erfüllt, entscheidet die Klassenkonferenz unter Berücksichtigung der 
Leistungen in den Klassen 5 und 6 über die Niveauzuordnung.“ 
 
Für die anderen Stufen heißt es dort:  
„Für den Wechsel vom Niveau G zum Niveau M sowie die Wiederholung der Klasse 9 auf Niveau M 
nach bestandener Hauptschulabschlussprüfung gelten die allgemeinen Bestimmungen.“ 
 
Für die Jahrgangsstufe 9 im Besonderen heißt das auch, dass eventuelle Minderleistungen (die Noten 
5 oder 6) im Zeugnis trotz Versetzung stehen werden. Wenn man bedenkt, dass diese Zeugnisse für 
Bewerbungen wichtig werden, wäre es gut, wenn die SchülerInnen noch einmal voll motiviert 
arbeiten, sich entsprechend auf Tests vorbereiten und schriftliche Ausarbeitungen bei den 
Lehrkräften – vor allem in den Nebenfächern – einreichen, damit das Gesamtbild besser wird!! 
 
Sollten Sie oder ihr trotz Versetzung eine freiwillige Wiederholung anstreben, dann vereinbaren 
Sie/vereinbart bitte bald nach Pfingsten einen Beratungstermin mit dem Klassenlehrer bzw. der 
Klassenlehrerin. 
 



Auch Ihre und eure weiteren Fragen beantworten wir gerne. 
 
Zu erreichen sind wir weiterhin unter den bekannten Telefonnummern, über EduPage und über 
unseren Mailadressen: 
sandhofenschule.direktion@mannheim.de 
sandhofenschule.stellv-direktion@mannheim.de 
 
Wir melden uns dann am Mittwoch wieder mit den Plänen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
J. Petri und A. Schuhmann 
 
 
 


