Weißeritzgymnasium Freital
Schulleitung

Freital, am 16.04.2020
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler des Abiturjahrgangs,
liebe Fachlehrerinnen und liebe Fachlehrer der Jahrgangsstufe 12,
die Schulleitung hat nach Veröffentlichung des Ministerbriefes und den weiteren Regelungen zur
Vorbereitung und Durchführung der Abiturprüfungen unsere schulinternen Regelungen zur
Durchführung noch ausstehender Leistungsermittlungen zur Sicherung der Kurshalbjahresnoten
12/II angepasst.
Für alle Grundkurse gilt:
Es wird der Termin für die entsprechenden Leistungskontrollen vor den Prüfungen (wie im
Terminplan auf LernSax angegeben) und einen Nachtermin nach den mündlichen Prüfungen
(zwischen dem 5.6. und 18.6.2020, wie im Erlass des Kultusministeriums vom 17.03.2020 bereits
angekündigt), angeboten.
Wir wollen den Schülern aber noch weiter entgegenkommen und dadurch vermeiden, dass
Schüler sich in kurzer Zeit auf vier zusätzliche Leistungskontrollen und die Prüfungen vorbereiten
müssen. Vor allem erfordert die Umsetzung der hygienischen Vorgaben eine Minimierung der
Personen-Anzahl in der Schule.
Deshalb ist die Teilnahme an diesen Leistungskontrollen für alle Schüler freiwillig, die in
dem entsprechenden Grundkurs wenigstens eine Bewertung mit einer Notenpunktzahl
haben, welche den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife möglich macht.
Konkret bedeutet das für alle Schüler, dass mit bisher 0 NP in einem Kurs oder mit weniger
als 05 NP in einem einbringungspflichtigen Kurs (und der damit zu viele Unterkurse hätte)
eine Teilnahme an einem der beiden angebotenen Termine Pflicht ist.
Alle Schüler, die sich durch eine zweite Note in dem jeweiligen Kurs verbessern wollen, dürfen an
den Leistungskontrollen teilnehmen, ebenfalls die Schüler, die krankheitsbedingt nur eine Note in
einem Grundkurs haben.
Auch die Teilnahme an den Konsultationen in den Prüfungsfächern ist freiwillig.
Für die Planung der Räume und Zeiten der Konsultationen und Leistungsermittlungen ist es
unbedingt erforderlich, das Formular auszufüllen, welches heute ab ca. 13 Uhr in LernSax für die
Klassenstufe 12 eingestellt wird.
Über die noch ausstehenden Leistungskontrollen in den Leistungskursen werden die wenigen
betroffenen Schüler individuell von uns informiert.

Freundliche Grüße
gez. Karsten Franz
Oberstufenberater

gez. Jeanette Gernat
Schulleiterin

