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 Planungsübersicht 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
noch sind viele Fragen ungeklärt und werden es 

sicherlich auch bis nach Ostern bleiben, aber die 

erweiterte Schulleitungsrunde hat sich bereits 

einige Gedanken zu den weiteren Planungen und 

zur Leistungsmessung gemacht. 

 

Klassenarbeiten und Klausuren 

Die bisherigen Pläne sind ausgesetzt und werden 

nach Rückkehr an die Schule in Absprache 

zwischen den Kolleginnen und Kollegen einer 

Klasse und unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Klassensituation überarbeitet. 

 

Leistungserhebungen für Notenbildung 

Mit Schreiben des Kultusministeriums wurden wir 

informiert, dass die Mindestzahl der schriftlichen 

Arbeiten nicht durchgängig eingehalten werden 

kann. Diese Zahl kann daher unterschritten 

werden, wenn der verbleibende Zeitraum die 

Durchführung nicht mehr zulässt. 

Aufgrund der drei Abiturdurchgänge und dem 

damit verbundenen Korrekturaufwand wird es 

zusätzlich zu Vertretungssituationen kommen.   

Dabei stehen die Fragen der Arbeitsbelastung der 

Schülerinnen und Schüler, aber auch der 

Notengerechtigkeit im Vordergrund.  

 

GFS 

Die Verpflichtung, bereits angemeldete 

zusätzliche Schülerleistungen in die Notengebung 

einzubringen, ist aufgehoben. Sie dürfen aber 

weiterhin zu Gunsten der Schülerinnen und 

Schüler eingebracht werden. Bereits gehaltene 

GFS werden bewertet.  

 

 

Presse-AG 

Die Redakteurinnen und Redakteure der Presse-

AG des Erasmus-Gymnasiums lassen sich von 

diesen besonderen Zeiten nicht unterkriegen.  

Auf dem Blog der Presse-AG werden ständig neue 

Artikel und Beiträge zu verschiedenen Themen 

gepostet, sodass Eltern sowie Schülerinnen und 

Schüler ein wenig Ablenkung finden können. 

Schauen Sie doch einfach mal vorbei unter 

 http://press-egd.blogspot.com 

 

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über 

Kommentare und viele neue Abonnenten. 

 

Schulsozialarbeit 

Auch wenn die Schulen geschlossen sind – die 

Schulsozialarbeit ist weiterhin für Euch/Sie da! 
Ein persönlicher Kontakt ist leider aktuell nicht 

möglich, doch stehen wir gerne bei Beratungs- 

und Gesprächsbedarf für Kinder, Jugendliche und 

Eltern zur Verfügung.  

Bei Fragen, Anliegen oder Sorgen ruft uns/rufen 

Sie uns bitte einfach an, wir haben ein offenes Ohr 

für Euch/Sie! Auch per Mail sind wir erreichbar. 

 
Frau Landenberger (Vom 14-17. April bin ich 

nicht erreichbar) 

Mobil: 0176/82327056 

E-Mail: landenberger@diakonie-emmendingen.de 

Frau Ehrlacher ab dem 20. April: 

E-Mail: Ehrlacher@diakonie-emmendingen.de 

 

Homepage 

Ständig aktualisierte Informationen und viele 

Anregungen für die Ferienzeit finden Sie wie 

immer unter: 

 

www.erasmus-gymnasium.de 

 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums  

 

 

Christel Bohlen                          Olaf Ploh 
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