Langenfeld, 05.06.2020
Liebe Eltern!
Dieses Schulhalbjahr ist ein besonderes und verlangt weiterhin von uns allen viel Geduld und
Durchhaltevermögen ab. An dieser Stelle möchte ich Ihnen erneut für Ihr Engagement und Ihre
Unterstützung im Bereich des Lernens auf Distanz danken. Sie haben Enormes geleistet.
Die besonderen Umstände der Corona-Pandemie haben es erforderlich gemacht, dass der Landtag das
Gesetz zur Sicherung von Schul- und Bildungslaufbahnen im Jahr 2020 (Bildungssicherungsgesetz)
beschlossen und der Ausschuss für Schule und Bildung der befristeten Änderung von Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen zugestimmt hat. Im § 8a der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS) wurde
festgelegt, dass die Schülerinnen und Schüler auch dann in die Klassen 3, 4 und 5 versetzt werden, wenn
die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind. Also erhalten die Zeugnisse der
Klassen 2, 3 und 4 einen Versetzungsvermerk. Weiter heißt es im § 8a: „Die Zeugnisse der Klasse 3 und 4
beschreiben unter Berücksichtigung der Entwicklung und der Leistungen im gesamten Schuljahr die
Lernentwicklung und den Leistungsstand in den Fächern.“ Für Sie und die Kinder ist hier wichtig zu
wissen, dass die Leistungsbeurteilung am Ende dieses Schuljahres ausnahmsweise nicht nur das zweite
Halbjahr, sondern das gesamte Schuljahr berücksichtigt. In der BASS 2019/ 2020 §48 Abs. 2 ist zum
Thema „Leistungsbewertung“ aufgeführt: Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht
vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von
der Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen. Beide
Beurteilungsbereiche sollen bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt werden.
Bitte sind Sie sicher: Die Lehrkräfte berücksichtigen bei der Leistungsbewertung Ihres Kindes unter der
Corona-Pandemie, dass diese Grundlage im zweiten Halbjahr nicht in der Form wie sonst gegeben war.
So konnte beispielsweise eine nicht so geglückte Klassenarbeit nicht durch eine nachfolgende mit
besserem Ergebnis ausgeglichen werden.
In Klasse 1 haben vor der plötzlichen Schulschließung nur wenige Englischstunden stattgefunden und
aufgrund der personellen Kapazitäten in den Klassen 1 bis 3 konnte sowohl im Homeschooling als auch
im Präsenzunterricht kein Englischunterricht fortgeführt werden. Dies führt dazu, dass in Klasse 1 im
Zeugnis nur Sätze zum Englischstart vermerkt wird. In den anderen Klassenstufen bezieht sich die
Englischbeurteilung – wie in den anderen Fächern – auf das gesamte Schuljahr.
In Klasse 2 muss erwähnt werden, dass sich die Bemerkungen im Fach Sport auf Seite 2 zu
„Lernentwicklung und Leistungsstand“ auf den Schwimmunterricht im ersten Halbjahr beziehen. In
Klasse 4 ist die Sportnote abgebildet. Der Schwimmunterricht kann leider nicht anteilig – wie sonst
üblich - in der Sportnote Berücksichtigung finden.

Nach der Einstellung des Unterrichts zum 16.03.2020 und nach der Wiederaufnahme eines begrenzten
Präsenzunterrichts war und ist die Lernentwicklung der Kinder in großen Bereichen durch das Lernen auf
Distanz gekennzeichnet. Diese Form des Lernens stellt für die Kinder und Lehrkräfte eine völlig neue
Situation dar, auf die sie aufgrund der kurzfristigen Einstellung des Unterrichts nicht ausreichend
vorbereitet werden konnten. Um das Lernverhalten der Kinder zu würdigen, gibt es in allen Zeugnissen
zudem kurze Aussagen zum Lernen auf Distanz.
Eine weitere andere Vorgehensweise ist in Bezug auf die Zeugnisausgabe zu vermerken: Die Kinder der
Klasse 1, 2 und 3 erhalten am letzten Präsenztag das Originalzeugnis und eine Zeugniskopie. Die
Klassenlehrkräfte möchten im neuen Schuljahr die Zeugniskopie mit Ihrer Unterschrift einsammeln. Die
Kinder der Klasse 4 erhalten am Präsenztag (25.06.2020) - wie gewohnt – eine Kopie des Zeugnisses,
und am letzten Schultag (26.06.2020) übergeben die Klassenlehrkräfte das Originalzeugnis und erhalten
im Gegenzug die von Ihnen unterschriebene Zeugniskopie zum Archivieren in der Akte.
Leider kann es dieses Jahr auch keinen Abschlussgottesdienst in der gewohnten Form geben. Frau Sust
von der katholischen Kirchengemeinde und Herr Pfarrer Boecker von der evangelischen Gemeinde
werden für diesen Anlass ein Video aufnehmen und es in der letzten Schulwoche auf die Homepage
oder den YouTube Kanal stellen. Näheres erfahren Sie durch die Klassenlehrkräfte.
Zu den Öffnungszeiten von Betreuung/ OGS in den Ferien und zum ersten Schultag am 12.08.2020 für
die künftigen Klassen 2, 3 und 4 kann ich Ihnen heute leider noch keine Termine bzw. Uhrzeiten nennen.
Wir informieren Sie, sobald wir neue Anweisungen vom Ministerium erhalten haben, über die
Homepage www.langenfeld.de/schulen/paulus. Außerdem werden die Klassenlehrkräfte mit Ihnen
Kontakt halten.
Ihnen, liebe Eltern, die sich von der Paulus-Schule verabschieden, danke ich, auch im Namen meines
Kollegiums im Vormittags- und Nachmittagsbereich, für die gute Zusammenarbeit und das uns
entgegengebrachte Vertrauen.
Danken möchte ich auch all den fleißigen Helferinnen und Helfern, ohne die wir viele Vorhaben (z. B.
Tauschbörse) nicht so hätten gestalten können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und insbesondere Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
gez. R. van Laack
(Schulleiterin)

