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Informationen für die Schulgemeinde der Johannisberg-Schule  

Voraussichtliche Beschulung ab dem 07.06.2021; Versetzungen und Wiederholungen  

  

Witzenhausen, 28.05.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die 7-Tage-Inzidenz entwickelt sich im Werra-Meißner-Kreis in den letzten Tagen erfreulicherweise 

rückläufig. So liegt sie laut dem Robert-Koch-Institut am heutigen Freitag erstmals seit vielen Wochen 

unter der Marke von 50 und beträgt 49,7.     

Diese Entwicklung lässt erwarten, dass ab Montag, den 07. Juni 2021, auch die Klassen der 

Jahrgangsstufen 7-10 in den durchgängigen Präsenzunterricht zurückkehren können. Da in der Woche 

vom 07.06.2021 bis zum 11.06.2021 die schriftlichen Abschlussarbeiten in den Bildungsgängen der 

Haupt- und Realschule stattfinden, gelten vorbehaltlich einer weiterhin günstigen Entwicklung der 7-Tage-

Inzidenz folgende Regelungen für die Prüfungswoche in den einzelnen Jahrgängen: 

 

 Montag, 

07.06.2021 

Dienstag, 

08.06.2021 

Mittwoch, 

09.06.2021 

Donnerstag, 

10.06.2021 

Freitag, 

11.06.2021 

Abschlussklassen  

9f, 9g, 10c, 10d, 10e 
Prüfungstag unterrichtsfrei Prüfungstag unterrichtsfrei Prüfungstag 

Weitere Klassen der 

Jahrgänge 7-10 

Distanz-

unterricht 

(ganze Klasse) 

Präsenz-

unterricht 

(ganze Klasse) 

Distanz-

unterricht 

(ganze Klasse) 

Präsenz-

unterricht 

(ganze Klasse) 

Distanz-

unterricht 

(ganze Klasse) 

Jahrgänge 5/6 Durchgängiger Präsenzunterricht nach den derzeit geltenden Regelungen 

 

Ab Montag, dem 14.06.2021, würden dann alle Klassen unserer Schule wieder durchgängig im 

Präsenzunterricht beschult. Wir bitten Sie, dies bei Ihren Planungen zu berücksichtigen. 

Sollten aufgrund steigender Inzidenzen doch noch andere Regelungen erforderlich werden, informieren 

wir Sie selbstverständlich so schnell wie möglich. 
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Weiterhin ist es uns sehr wichtig, Sie über das weitere Verfahren im Hinblick auf Versetzungen und 

Wiederholungen an unserer Schule zu informieren. 

Am 26.05. und 27.05.2021 haben die Klassenkonferenzen getagt, um über den Leistungsstand jedes 

einzelnen Kindes zu sprechen. Hierbei wurde jeweils beraten, ob aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer die 

erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Jahrgangsstufe erwartet wird oder ob eine freiwillige 

Wiederholung des Schuljahres empfohlen werden soll. 

Bei einzelnen Kindern und Jugendlichen ist die Empfehlung für eine freiwillige Wiederholung eindeutig 

auszusprechen, weil während der Pandemie einfach zu große Lernrückstände aufgetreten sind und die 

Arbeitshaltung nicht erwarten lässt, dass diese aufgeholt werden können. 

Bei anderen Schülerinnen und Schülern ist es sinnvoll, dass die Lehrkräfte für eine fundierte Entscheidung 

die Lernentwicklung noch über einen längeren Zeitraum im Präsenzunterricht beobachten.  

Daher haben wir eine Phase der Beobachtung und Beratung für den Zeitraum nach den Sommerferien 

bis zu den Herbstferien vorgesehen, in denen wir diese nicht ganz eindeutigen Fälle eng begleiten und 

beraten möchten, um zu sehen, ob ein Verbleib in der Klasse erfolgversprechend sein kann. Denn ganz 

sicher ist für viele Kinder auch die gewohnte Lernumgebung ein wichtiger Faktor für den Lernerfolg. 

Auch werden wir im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Förderangebote 

unterbreiten, die das Lernen unterstützen können. Darüber werden wir Sie in den nächsten Wochen noch 

einmal gesondert informieren, sobald uns die Bedingungen seitens des Hessischen Kultusministeriums 

bekannt sind. 

In allen Fällen, in denen wir eine freiwillige Wiederholung für sinnvoll halten, sind die Klassenleitungen 

mit den Eltern der betreffenden Schülerinnen und Schüler in Kontakt getreten oder werden es in Kürze 

tun, damit eine gemeinsame Entscheidung im Sinne der Kinder getroffen werden kann.  

Sollten die Beratungen zu dem Ergebnis führen, dass eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres 

erfolgen soll, so ist ein entsprechender Antrag an die Klassenleitung zu richten. Bitte beachten Sie, dass 

das letztmögliche Antragsdatum gemäß Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums der 01.06.2021 

ist. Anträge, die bis spätestens 08.06.2021 bei uns eingegangen sind, können berücksichtigt werden. 

In den Fällen, in denen Sie als Eltern aufgrund Ihrer Beobachtungen im Distanzunterricht zu der 

Überzeugung gelangt sind, dass eine freiwillige Wiederholung Ihres Kindes sinnvoll sein könnte, suchen 

Sie bitte sehr zeitnah den Kontakt mit der Klassenleitung. 

Wir sind davon überzeugt, dass dieses Vorgehen den besonderen Bedingungen dieses Schuljahres in 

verantwortungsvoller Weise Rechnung trägt. Gemeinsam mit Ihnen wünschen wir uns für den Rest dieses 

Schuljahres und ganz besonders für das nächste Jahr möglichst viel Normalität. 

Sollten Sie Fragen haben, sind wir selbstverständlich gerne für Sie und Ihre Kinder da. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Hilmes 

Schulleiter 


