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Anwesende Eltern: Frau Otto, Herr Dr. Kneppe; anwesende Schülerinnen und Schüler: Leon Bender; 
anwesende Lehrer und Lehrerinnen: Frau Kaufmann, Frau Münch-Mockenhaupt, Herr Einheuser, Frau 
Homrighausen,  Herr Janknecht 
 

Tagesordnungspunkte:  

TOP 0: Zunächst erfolgt eine Weitergabe der Ergebnisse des Austauschs innerhalb des 

Kollegiums vor den Weihnachtsferien an die Gruppe. Die Bewertung des reinen 

Distanzunterrichts wurde dort als problematisch angesehen und deshalb eine Verzahnung der 

Leistungsbewertung von A und B-Wochen im Hybridmodell empfohlen angestrebt. Die 

Transparenz der Leistungsbewertung, die im Hybrid- und Distanzunterricht gewährleistet sein 

muss (Justiziabilität), muss immer im Kontext des pädagogischen Freiraums der Lehrkraft, die 

letztendlich die Verantwortung für die Notengebung trägt, gesehen werden. Daher sollte auf 

die pädagogische Verantwortung der Lehrkräfte hingewiesen und für Vertrauen geworben 

werden.  Gemäß der im Rahmen des Leistungskonzepts des Evangelischen Gymnasiums 

getroffenen Vereinbarungen zwischen Schülerschaft, Eltern und Kollegium (siehe Homepage) 

dem vertrauensvollen Gespräch zwischen allen Beteiligten gerade unter den gegenwärtigen 

Bedingungen eine besondere Bedeutung zu. 

Problematisch gesehen werden der Entfall der Klausuren in der EF in Fächern, in denen nur 

eine Klausur im Halbjahr geschrieben wird (hier sollte von der Lehrkraft eine entsprechende 

Übungsmöglichkeit geschaffen werden, um mit Blick auf die Qualifikationsphase die Wahl der 

Schriftlichkeit eines Faches auf eine entsprechende Erprobung zu stützen), sowie die 

Klausurrückgaben.  

TOP 1/2:  

Zunächst wurde über das Thema Notenbekanntgabe/ Leistungsrückmeldung gesprochen. 

➢ Sekundarstufe I: 

Aus der Elternschaft kommt die Rückmeldung, dass die Bewertungssituation 

angesichts des Halbjahresendes recht entspannt gesehen wird. Eine gebündelte 

Notenrückmeldung über die Klassenlehrer_innen wird vorgeschlagen, hierbei sollte 

jedoch darauf geachtet werden, dass die (Noten-)Ergebnisse nicht zu stark in den 

Vordergrund rücken und auch eine pädagogische Rückmeldung erfolgt. Die 

Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler gilt es gerade jetzt zu stärken, 

insbesondere wenn emotionale, motivationale, familiäre oder die äußeren 

Rahmenbedingungen betreffende Widerstände die individuelle Lernleistung 

beeinflussen. 

 

➢ Sekundarstufe II: 

Für die Oberstufe (vor allem Q2/Q1) wird eine dezidierte Leistungsrückmeldung 

(auch von den Schüler_innen selbst) als sehr wichtig erachtet. Hier wäre eine andere 

(sichere)  Kommunikationsmöglichkeit als Telefonate wünschenswert. Als Vorschlag 

werden (kostenpflichtige) Programme für eine verschlüsselte Datenweitergabe (vgl. 

medizinischer Bereich) genannt. Kostenlose Verschlüsselungsprogramme (ZIP) 

werden in Teams für das Kollegium vorgestellt und erläutert (Thomas Gerding). 
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➢ Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich unser altes System nicht „1 zu 1“ in die 

momentane Situation übertragen lässt und eine pädagogisch sinnvolle 

Leistungsbewertung im Sinne der Gesamtentwicklung im Vordergrund stehen muss, 

wobei die Rückmeldung zu den jeweiligen Leistungen (auch im schriftlichen Bereich) 

in der Oberstufe eine andere Relevanz hat als in der Sekundarstufe I. 

Bezugnehmend auf die aktuelle Situation wurde anschließend der reine Distanzunterricht in 

den Blick genommen. 

➢ Alle Beteiligten sehen hier das Problem einer großen Anonymität, Schüler_innen 

müssen sich eigeninitiativ „bemerkbar“ machen. In unterschiedlichem Ausmaß 

auftretende Technikprobleme machen es schwierig, übergreifende Regeln 

festzulegen. Die fehlende (kontinuierliche) Arbeitshaltung einiger Schüler_innen wird 

als Problem gesehen, das nun sehr offensichtlich wird. Es lassen sich allerdings auch 

positive Entwicklungen ruhigerer Schüler_innen beobachten. 

 

➢ Wichtig erscheint es in diesem Zusammenhang, verschiedene Arbeitsformen und 

Bewertungsebenen zu mischen und auf eine niederschwellige Kontaktaufnahme zu 

den Schüler_innen zu achten („Der Lehrer sieht mich!“). Trotz der Tatsache, dass wir 

alle uns von den inhaltlichen und bewertungstechnischen Rahmenbedingungen 

getrieben fühlen, ist gerade jetzt die zwischenmenschliche Interaktion immens 

wichtig! Besprechungsphasen mit Teilgruppen haben sich hier als gute Möglichkeit 

erwiesen, einen engeren Kontakt zu einzelnen Schüler_innen zu erhalten, wobei 

dabei auch die Effizienz nicht komplett vernachlässigt werden darf.  

 

➢ Insgesamt sind wir aber auf einem guten Weg und haben durch unsere Struktur im 

Distanzunterricht einen engen Kontakt miteinander! 

Im Ausblick auf möglichen Hybridunterricht im neuen Halbjahr werden folgende Aspekte als 

wichtig erachtet. 

➢ Die Distanz- und Präsenzphasen sollten verzahnt werden. Das bedeutet, dass 

Aufgaben immer unter der Beachtung der verschiedenen Anforderungsbereiche 

gestellt und diese mit größtmöglicher Transparenz an die Lerngruppen 

herangetragen werden.  Für die Schülerinnen und Schüler in der Distanz sollten, falls 

keine Zuschaltung und aktive Teilnahme möglich ist, das Thema, das Schwerpunktziel 

und der Anspruch der jeweiligen Aufgabe identifizierbar sein, um sich dem realen 

Lernprozess so weit wie möglich anzunähern. In der Folgestunde wäre es bedeutsam, 

dass die in der Distanz erarbeiteten Aufgabenlösungen zu Beginn Gegenstand  wären, 

um eine interaktive Auswertung zu ermöglichen, die dann komplementär zu 

schriftlich eingereichten Einlassungen in die Leistungsbewertung einfließen sollte. 

 

 

[Protokollantin: Carina Homrighausen] 


