30.04.2020
Liebe Eltern unsere 10. Klassen,
aufgrund einiger Nachfragen möchte ich Ihnen über die Zusammensetzung des Mittleren
Schulabschlusses (MSA) und die Benotung im 2. Halbjahr gerne Auskunft geben.
Der Mittlere Schulabschluss setzt sich aus zwei Teilen zusammen: dem Prüfungsteil und dem Jahresteil.
Der Prüfungsteil besteht in diesem Jahr nur aus der Präsentationsprüfung. Hier zählt nur ein Bestehen
oder Nichtbestehen. Alle unsere Schüler haben diesen Anforderungsbereich für den Mittleren
Schulabschluss bereits erfolgreich bestanden. Nun liegt es noch an den Schülern, den Jahresteil zu
verbessern. Mit 2-mal Note 5 im Kernfach oder 1-mal Note 6 in einem Kernfach ist der mittlere
Schulabschluss nicht bestanden. Aber ich bin mir sicher, dass all unsere Schülerinnen und Schüler hoch
motiviert ihr Bestes geben.
Die erbrachten Leistungen während der Zeit des Homeschoolings sollen immer nur im Kontext der
erschwerten Bedingungen bewertet werden. Grundsätzlich dürfen aber nach Aussage des Senats
Hausaufgaben oder Projekte auch während der Zeit der Schulschließung zensiert werden. Hier soll aber
immer die positiv unterstützende Rückmeldung im Vordergrund stehen.
In den nächsten Wochen werden unsere Lehrkräfte mit Augenmaß und hohem
Verantwortungsbewusstsein unsere Schüler dahingehend unterstützen, die bestmöglichen Leistungen
für den MSA – Jahrgangsteil zu erreichen. Dafür ist es aber auch noch wichtig, Klassenarbeiten zu
schreiben. Es wird aber maximal nur noch eine Klassenarbeit pro Kernfach (Deutsch, Mathematik,
Englisch, 2. Fremdsprache) geschrieben, um unseren Schülern mehr Übungsmöglichkeiten
einzuräumen.
Für uns ist es ebenfalls wichtig, dass wir in den nächsten Wochen nicht nur auf den Jahresteil des
Mittleren Schulabschlusses hinarbeiten, sondern ebenfalls die Vorbereitung auf die 11. Klasse im Blick
haben, sodass jeder Schüler optimal auf seine Leistungskurs- und Grundkursfächer vorbereitet wird.
Auch wenn das Erbringen von guten Leistungen in diesen ungewissen Zeiten nicht immer einfach ist,
versuchen wir durch Stabilität, Zuversicht und Vertrauen unsere Schülerinnen und Schüler zu stärken.

Dear Y10 parents,
Due to various inquiries, I would like to inform you about the composition of the Mittlerer
Schulabschluss (MSA) and the grading in the second semester of this school year.
The MSA is made up of two parts: the examinations and the work that goes on in the classroom
throughout the year. This year the examination only consists of the presentation examination. Here,
only passing or failing the presentation examination counts, and our students have already successfully
passed this requirement for the MSA. The students now have the opportunity to improve their
classroom grades. If a student has two grades of 5 or one grade of 6 in their core subjects, they will not
receive the intermediate school certificate. However, I am sure that all our students are highly
motivated to give their best.

According to the Senate, homework or projects may still be graded during the period of school closure.
Student achievements during distance learning should always be evaluated in the context of the
difficult conditions. Our goal is to provide your children with positive and motivating feedback
throughout this process.
In the coming weeks, our teachers will support our students with a sense of proportion and
responsibility in order to achieve the best possible results for the MSA year. To achieve this, students
will be expected to write class tests for assessment purposes. Only one test per core subject (German,
Mathematics, English, 2nd foreign language) will be written at most to give our students more
opportunities to study and do their best.
It is also important for us that in the next few weeks we not only work towards a successful MSA, but
also focus on the preparation for the 11th grade to ensure that every student is comfortable to proceed
with their advanced and basic course subjects.
Even though it is not always easy to perform well in these uncertain times, we are striving to strengthen
our students through stability, confidence and trust.
Mit freundlichen Grüßen / Warm regards

Jana Stölting
Schulleiterin / Head of School

