
Wochenplan GK Deutsch 11a FUTH    Köln, 22. April 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 11a, GK Deutsch,  
  
ich hoffe, es geht Euch und Euren Familien weiterhin gut? Mit einigen von Euch habe ich ja 
bereits kurz am Telefon gesprochen und dabei erwähnt, dass die Arbeit in den einzelnen 
Fächern, darunter natürlich auch im Fach Deutsch, weitergehen muss, auch ohne dass wir uns 
in der Schule begegnen können. Deshalb wird es für diese und kommende Woche noch einige 
Aufgaben geben, die Ihr zu Hause bearbeiten könnt, soweit es die Verhältnisse zulassen. Bitte 
gebt mir Bescheid, wenn es Probleme gibt, ich werde dies berücksichtigen. Nicht gut fände 
ich, wenn von Euch gar keine Reaktion kommt! Gemäß § 42 Absatz 3 Satz 1 SchulG haben 
Schülerinnen und Schüler die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt 
und das Bildungsziel erreicht werden kann. Die Aufgabenerledigung kann daher von Euch 
erwartet werden. Sie unterstützt die Aufgabenerfüllung der Schule und erleichtert das 
Erreichen von Bildungszielen nach Wiederaufnahme des Unterrichts. 
Was die noch anstehenden Klausuren betrifft, weiß ich nach wie vor noch nichts Konkretes, 
ich werde Euch aber sofort informieren, wenn es etwas Neues gibt. Solange das 
Schulministerium nichts anderes beschließt, müssen wir davon ausgehen, dass sie auch 
geschrieben werden. Falls wir noch beide Klausuren schreiben müssen, sind wir jedoch 
zumindest für die Lyrik-Klausur vorbereitet. Das andere Thema müssten wir zunächst per 
Homeschooling angehen, dazu habe ich Euch eine Aufgabe bereitgestellt, die Ihr bitte bis 
nächsten Montag, den 27.April bearbeitet und an mich zurücksendet (s. Aufgabe 1: 
Materialgestütztes Schreiben...). Falls Ihr nur Screenshots machen könnt, bitte sorgt dafür, 
dass Eure Texte leserlich sind! 
Werden diese Aufgaben nun benotet? Die während der gegenwärtigen Zeit des Ruhens des 
Unterrichts bearbeiteten Aufgaben werden in aller Regel nicht benotet.  
In den neueren Bestimmungen aus dem Schulministerium heißt es jedoch zusätzlich:  
 

„Je näher wir uns auf das Schuljahresende zubewegen, desto drängender werden auch die Fragen nach der 
Bewertung der Lernangebote. Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs 
werden wir darauf hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden 
sind und noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im 
Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. Nicht erbrachte oder nicht 
hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote einbezogen. Wir berücksichtigen 
hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen geben kann, die dazu führen, dass 
Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es im Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre.“ 

 
Es gilt also weiterhin: Durch die Aussetzung des Unterrichts darf keinem Schüler und keiner 
Schülerin ein Nachteil entstehen. 
 
 
Ich hoffe und freue mich darauf, Euch gesund und munter wiederzusehen! 
 
Beste Grüße 
 
Tom Fuchs 


