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An die Eltern 
der Schülerinnen und Schüler  
der Heinrich-Mann-Schule 
 
 
  
 
 

Dietzenbach, 23.03.2021 
 
 

Information über die Durchführung von schriftlichen Leistungsnachweisen  
und Ersatzleistungen im laufenden Schuljahr 2020/2021 
 
 
Liebe Eltern,  

da uns das Pandemiegeschehen nach wie vor voll im Griff hat, sind längerfristige Planungen für den 
Schulalltag momentan nur eingeschränkt möglich. Wir hoffen aus diesem Grund, dass die folgenden 
Informationen über die Leistungsbeurteilung und -bewertung für das laufende Schuljahr unabhängig 
der Unterrichtsform im Distanz-, Wechsel- oder Präsenzbetrieb Bestand haben werden. 

Der Hessische Kultusminister betonte in seiner letzten Information an die Schulen, dass die Schüle-
rinnen und Schüler benotet werden, erklärte aber auch, dass die Art der Leistungsfeststellung in der 
Pandemie den realen Unterrichtsformen angepasst werden soll. Aus diesem Grund gilt: Wenn Klas-
senarbeiten in den Hauptfächern nur in reduzierter Anzahl und Lernkontrollen in den Nebenfächern 
gar nicht geschrieben werden können, so wird die mündliche Note angemessen aufgewertet. 

Bei den Lerngruppen, die im Moment im Distanzunterricht beschult werden, haben die Lehrkräfte 
bereits damit begonnen, benotete Ersatzleistungen zu planen und durchzuführen. Diese Ersatzleis-
tungen sind dann ein weiterer Baustein, die mündlichen Noten valide, gerecht und transparent ermit-
teln zu können. Sie werden durch die Lehrkraft wie die schriftlichen Leistungsnachweise angekündigt. 

Die Klassen und Kurse, die momentan im Präsenz- oder Wechselmodell unterrichtet werden, schreiben 
weiterhin schriftliche Leistungsnachweise als Klassenarbeiten und Lernkontrollen. Ersatzleistungen 
können aber auch hier durchgeführt werden und gerade in den Nebenfächern bietet sich diese Vari-
ante besonders an.  

Dieses Konzept wurde allen anwesenden Vertretern der Schulgemeinde in der Gesamtkonferenz vor-
gestellt und mit Ihnen besprochen. Sie dürfen davon ausgehen, dass die Leistungen jahrgangsweit in 
jeder Schulform vergleichbar sind und alle Schülerinnen und Schüler individuell, gerecht und an die 
Unterrichtsform angepasst benotet werden können. 

Wenn Sie zu diesem Verfahren Rückfragen haben, scheuen Sie sich bitte nicht, die zuständigen Fach-
lehrkräfte anzusprechen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


