
Niederbiel, 14. Mai 2021 

Elterninformation  20/21/38 
Liebe Eltern, 

die Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis ist seit vergangener Woche erfreulicherweise auf einen Wert 
von unter 165 gesunken, so dass die Grundschule Niederbiel ab Montag, den 17.05.2021, für 
alle Klassen den Wechselunterricht anbietet. 

Organisation des Wechselunterrichts 

Ab dem 17.05.2021 kommen die Kinder im täglichen Wechsel in die Schule (ein Tag Schule, 
ein Tag zu Hause). Für die Tage zu Hause bekommen die Kinder Aufgaben von der 
Klassenlehrkraft. Einen Stundenplan mit genauen Infos zu den Unterrichtszeiten/Tagen 
erhalten Sie vom jeweiligen Klassenlehrer. 

Notbetreuung 

Wir richten erneut eine Notbetreuung von Unterrichtsbeginn bis 15.30 Uhr ein. Bei 
Bedarf einer Notbetreuung teilen Sie mir dies bitte auf dem dafür vorgesehenen 
Formular mit. 

Testen 

Im Gemeindezentrum testen wir ab nächster Woche von Montag bis Donnerstag. Im Wechsel 
werden Ihre Kinder Montag und Mittwoch bzw. Dienstag und Donnerstag, je nach Einteilung, 
getestet. 

Die Testungen finden weiterhin vor Unterrichtbeginn statt und werden von Frau Marten und 
Frau Keller durchgeführt. Alle Kinder treffen sich in der Schule und begeben sich mit Ihrem 
Klassenlehrer in das Gemeindezentrum zum Testen. Anschließend gehen alle gemeinsam 
wieder zurück zur Schule. Bei einem möglichen positiven Ergebnis wird der betroffene 
Schüler, bis er abgeholt werden kann, alleine betreut.  In der Notbetreuung testen wir bereits 
seit einigen Wochen. Bisher sind weder Schwierigkeiten noch positive Testergebnisse zu 
verzeichnen. 

Falls Sie Ihr Kind nicht testen lassen möchten, teilen Sie mir dies bitte auf dem dafür 
vorgesehenen Formular mit. Bei Nichtteilnahme am Wechselunterricht wird das 
Unterrichtsmaterial für Ihre Kinder an der Schule ausgegeben. Weitere Informationen 
erhalten Sie vom jeweiligen Klassenlehrer. 

Ich habe noch nicht alle Einverständniserklärungen für den Bürger- und Laientest 
erhalten. Falls noch nicht geschehen, werfen Sie das ausgefüllte Formular bitte bis 
Samstag, den 15.05.2021 in der Schule ein. Als Anhang versende ich noch einmal die 
dafür vorgesehenen Formulare. 

Versetzung/ Notengebung 

Nach derzeitigem Informationsstand sagt das Kultusministerium, dass es in diesem Schuljahr 
kein automatisches Aufrücken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe geben muss. Bei der 



Entscheidung der Notengebung für das kommende Zeugnis beachten wir nicht nur die 
Lernentwicklung und die aktuellen Leistungsstände, die natürlich durch die Pandemie 
beeinflusst worden sind, vielmehr berücksichtigen wir bei der Abwägung auch die Leistung 
der letzten ein bis zwei Jahre. Dennoch können die Lehrkräfte und die Erziehungsberechtigen 
das Gefühl haben, dass eine freiwillige Wiederholung sinnvoll wäre. Diese Entscheidung wird 
einvernehmlich beschieden. 

Bitte melden Sie sich beim Klassenlehrer Ihres Kindes, falls Sie die Möglichkeit einer 
freiwilligen Wiederholung in Betracht ziehen. Auch der Klassenlehrer wird sich bei Ihnen 
melden, sofern sich die Schule für eine Wiederholung aussprechen sollte. 

In eigener Sache 

Bitte denken Sie einmal an Ihre eigene Schulzeit zurück. Gab es da nicht auch eine Note, die 
Sie bis heute ungerecht finden? Eine faire Leistungsbeurteilung ist eine herausfordernde 
Aufgabe. Eine besondere Herausforderung stellt die Beurteilung unter Corona-Bedingungen 
dar. Für unsere Schüler ist eine faire Beurteilung enorm wichtig. Denn empfinden sie die 
Beurteilung als unfair, kann sie das schlimmstenfalls nachhaltig demotivieren.  Für uns und 
unsere Kinder ist die erlebte Gerechtigkeit von Entscheidungen eng mit dem Fühlen, Erleben 
und Verhalten von Menschen untereinander verbunden. 

Dennoch gehört die Leistungsbeurteilung fest zum Lehr- und Lernalltag. Sie dient als 
Feedbackinstrument und Orientierungshilfe, indem sie Aufschluss darüber gibt, welche 
Kompetenzen von unseren Schülern bereits erworben wurden und in welchen Bereichen sie 
gezielt Unterstützung erfahren sollen, um ihre Lernziele zu erreichen. 

Beim Homeschooling bringen die Schüler häufig unterschiedliche Voraussetzungen mit. Es 
sind nicht ausreichend Endgeräte vorhanden, das WLAN hakt hin und wieder, Eltern müssen 
selbst Homeoffice betreiben und ganz nebenbei wird auch noch der Haushalt organisiert. 

Unter diesen Bedingungen ist keine faire Leistungsbeurteilung möglich. Aufgabe der Schule 
ist es, Ihnen allen die gleichen Chancen zu eröffnen. Kein Kind darf zurückgelassen werden. 

Aus diesem Grund berücksichtigen wir zur Notengebung, wie bereits erwähnt, die 
Leistungsentwicklung der letzten ein bis zwei Jahre. 

Natürlich stellt sich bei Ihnen jetzt die Frage, wie sieht es im kommenden Schuljahr aus? Ich 
versichere Ihnen, dass wir darauf achten werden, Unterrichtsinhalte zu wiederholen. Machen 
Sie sich keine Sorgen. Wir werden uns gemeinsam bemühen, das Versäumte nachholen. 

Gemeinsam wird es uns gelingen. 

Unterschiedliche Voraussetzungen, gleiche Chancen  

Zusammenhalt vermittelt uns und unseren Kindern die Grundlagen sozialen Miteinanders und 
führt uns im täglichen Zusammenleben vor Augen, dass auch vermeintliche Schwächen ihre 
Stärken haben. 

Aussicht 



Am Mittwoch ist eine Konferenz der Amtsleiterinnen und Amtsleiter der Staatlichen 
Schulämter mit Herrn Staatssekretär Dr. Manuel Lösel zu Ende gegangen, in der die 
Regelungen zu Leistungsbewertung und Versetzung, zum Schulbetrieb bei einer Inzidenz 
unter 100 und zu Klassenfahrten ab dem 25. Mai 2021 vorgestellt worden sind. 

Der Lahn-Dill-Kreis hat noch eine Inzidenz von 122. Ich werde Sie über weitere Schritte in 
der nächsten Woche informieren, Falls der Wert, wie beschrieben an 5 aufeinanderfolgenden 
Tagen unter den Wert 100 fallen wird, werden wir den Präsenzunterricht anbieten. Die 
Testpflicht und Maskenpflichtbleibt bleibt weiterhin bestehen. 

Im Anschluss sende ihnen noch das Ministerschreiben und den dazugehörigen Anhang. 

Bei Fragen der Versetzung, der Leistungsbeurteilung, der Testung und der Betreuung stehen 
wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis! 

Bleiben Sie gesund! 

Horst Hack                                                    

Rektor 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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