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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

in diesem Elternbrief informiere ich Sie/euch über die anstehenden Änderungen, die aufgrund 

der Corona-Krise, in diesem Schuljahr für Abschluss-Schüler/-innen gelten. 

 

Zuerst ein Wort in eigener Sache: Unsere Kolleginnen und Kollegen haben an der Städtischen 

und Staatlichen Wirtschaftsschule in der vergangenen Woche erfolgreich mit dem Unterricht in 

den Abschlussklassen begonnen. Die erforderlichen Rahmenbedingungen (siehe 

Hygieneregeln) wurden sehr gut eingehalten. Der Präsenzunterricht im Klassenzimmer hat – so 

haben mich die Lehrkräfte informiert – gerade im Hinblick auf die Abschlussprüfung zu einer 

Beruhigung und zu viel Stabilität bei unseren Abschluss-Schülern/-innen geführt! Ich wünsche 

euch und uns, dass das so bleibt und wir alle euch bestmöglichst auf die Abschlussprüfung 

vorbereiten können!  

 

In der vergangenen und in dieser Woche besteht der Unterricht in den Abschlussklassen nur 

aus Prüfungsfächern. Ab nächster Woche (11.05.2020) wird sich dies ändern, wir werden 

voraussichtlich auch Unterricht in Nichtprüfungsfächern in den Stundenplan mit aufnehmen. Da 

in den Prüfungsfächern und in den Nichtprüfungsfächern seit der Schulschließung im März kein 

Unterricht und keine Leistungsnachweise mehr stattgefunden haben, wird euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler noch die Möglichkeit geboten, in allen Fächern (Prüfungsfächer und 

Nichtprüfungsfächer) freiwillige Leistungsnachweise zu absolvieren. Dies hat das Bayerische 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus in seinem Schreiben vom 22.04.2020 für die 

Wirtschaftsschulen so festgelegt: 

 

- In allen Unterrichtsfächern finden keine verpflichtenden Leistungserhebungen mehr statt. 

- Schülerinnen und Schüler können auf Antrag zur Notenverbesserung an Leistungserhebungen 

 teilnehmen. 

- Über Anzahl, Art, Umfang und Gewichtung der Leistungserhebungen entscheiden die Lehrkräfte 

 in Abstimmung mit der Schulleitung in pädagogischer Verantwortung. 

 

Die Fachbetreuer/-innen aller Fächer und die Schulleitung haben sich auf folgende Lösung für 

alle Prüfungsfächer zur Ermittlung der Jahresfortgangsnote geeinigt: 

 

► alle seit dem Halbjahr bereits geleisteten Leistungsnachweise (Schulaufgaben, Exen, 

 Kurzarbeiten, mündliche Noten) werden berücksichtigt 

 

 

 



► in jedem Prüfungsfach bilden die Lehrkräfte für das 2. Halbjahr eine mündliche Note pro 

 Schüler/-in (für den Zeitraum zwischen Halbjahreszeugnissen und Schulschließung)  

► nach dementsprechender Vorbereitung wird ein doppelt gewichteter freiwilliger 

 Leistungsnachweis erhoben – wenn der Schüler/die Schülerin dies zur Notenverbes-

 serung beantragt  

► Art bzw. Inhalt des freiwilligen Leistungsnachweises wurde in der jeweiligen 

 Fachschaft besprochen   

► die freiwillig erhobenen Noten werden zu den bisherigen Noten hinzugerechnet 

► durch die freiwilligen Noten kann es zu keiner Notenverschlechterung kommen. 

 

Liebe Schüler/-innen, bitte sprecht mit euren Lehrkräften, nicht in jedem Fall ist ein freiwilliger 

Leistungsnachweis erforderlich! Es handelt sich in jedem Fall um eine Einzelentscheidung, die 

mit der Lehrkraft vorab besprochen sein sollte. Euren schriftlichen Antrag (das Formular teilt 

euch eure Fachlehrkraft in dieser Woche aus) gebt ihr bitte unterschrieben der Lehrkraft gleich 

wieder zurück. Die freiwillige Leistungserhebung wird dann in der nächsten Woche (11.05.-

15.05.20) stattfinden.    

 

Eine ähnliche Regelung ist für die Nichtprüfungsfächer geplant. Allerdings werden wir in den 

Nichtprüfungsfächern erst in der Woche vor den Pfingstferien (25.05.-29.05.2020) die ersten 

freiwilligen Leistungsnachweise erheben können.  

Wir hoffen, dass durch diese schülerfreundlichen Regelungen auch viele schulische Sorgen 

kleiner werden! 

 

In dem oben genannten Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus ist weiterhin nachzulesen: 

 

Die Schulen bieten in den Pfingstferien von Dienstag, 2. Juni 2020 bis Freitag, 5. Juni 2020 für interessierte 

Schülerinnen und Schüler der aktuellen Abschlussklassen Vorbereitungskurse in den Prüfungsfächern an. 

 

Auch diese Möglichkeit, sich kurz vor der Abschlussprüfung noch einmal intensiv auf die Prüfung 

vorzubereiten, bietet unseren Schülern/-innen ebenfalls eine gute Übungsmöglichkeit.  

Sobald wir weitere Neuigkeiten zur Abschlussprüfung für Sie/für euch erfahren, informiere ich 

Sie, liebe Eltern und Schüler/-innen wieder per Mail.  

      

Herzliche Grüße einstweilen,   

 

 

 

Uschi Trappe-Ruff, Schulleiterin 

 



 Hygieneregeln 
gültig bis 08.05.2020 

 

Damit wir alle sicher und gesund durch diese 

ungewöhnliche Zeit kommen, bitten wir dich, 

folgende Regeln gewissenhaft einzuhalten: 

 

 Halte auf dem gesamten Schulgelände jederzeit zu 
allen Personen mindestens 1,5 Meter Abstand. 

 Wasche dir regelmäßig die Hände (mindestens 20 
Sekunden, mit Seife). 

 Halte die Husten- und Nies-Etikette ein. 

 Nutze das Handdesinfektionsmittel in den 
Klassenzimmern. 

 Trage einen Mund-/Nasenschutz (freiwillig). 

 Betritt das Schulgelände frühestens 30 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn und verlasse es nach 
Unterrichtsschluss zügig. 

 Halte in den Klassenzimmern die Sitzordnung ein. 

 Bleibe in den Pausen in deinem Klassenzimmer. 

 Gehe nur alleine zur Toilette. 

 Bringe dir Getränke und Essen selbst mit (Mensa, 
Cafeteria und Pausenverkauf sind geschlossen). 

 Halte dich strikt an diese Hygieneregeln! 
(Bei Verstoß erfolgt Unterrichtsausschluss.) 

 

Danke für eure Mitarbeit und euer 

Verständnis.  

Passt auf euch auf und bleibt 

gesund! 

Städtische und Staatliche 

Wirtschaftsschule Nürnberg 


