
Höhere Handelsschule am Berufskolleg Opladen__________________________                                               

        Opladen, den 07.01.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Höheren Handelsschule, 

ganz herzlich wünsche ich Ihnen einen guten Start in das neue Jahr verbunden mit 

der nötigen Gesundheit! 

Wie Sie alle bereits aus den Medien entnehmen konnten, wird ein normaler 

Schulbetrieb in den kommenden Wochen nicht möglich sein. Demnach werden alle 

Klassen zumindest bis Ende Januar im Distanzlernen verbleiben. Der Unterricht läuft 

wie bereits vor den Weihnachtsferien für alle Klassen über Teams. In dem 

Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass Sie sich regelmäßig über Teams 

informieren müssen. 

Zu Klausuren ist die Schulmail  des Ministeriums eindeutig: 

„Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine 
Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr 
eine ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis 
geschaffen hat. Ausnahmen hiervon gelten für in diesem Halbjahr noch zwingend zu 
schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1 
und Q2 sowie den Klassen 12 und 13 der Beruflichen Gymnasien und den 
Abschlussklassen des Berufskollegs; hier können die nach APO-GOSt 
erforderlichen, wegen der Unterrichtsausfälle vor Weihnachten aber noch nicht 
geschriebenen Klausuren im Einzelfall unter Einhaltung der Hygienevorgaben der 
CoronaBetrVO im Präsenzformat geschrieben werden.“ (Schulmail vom 07.01.2021) 

Für die Klassen der Höheren Handelsschule bedeutet dies: 

In den Klassen 11 werden bis zum 31.01. keine Klausuren geschrieben. 

Für die Klassen 12 können Klausuren in Präsenz angesetzt werden. 
Erfreulicherweise sind in der Oberstufe vor den Weihnachtsferien sämtliche 
Klausuren geschrieben worden. 

Sofern Klausuren noch nachgeschrieben werden müssen, gilt folgende Regelung: 

Für Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 entfallen alle Nachschreibeklausuren. 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 12 müssen die verpassten Klausuren 
nachschreiben, sofern die Klausuren vor den Weihnachtsferien durch Krankheit oder 
Quarantäne nicht mitgeschrieben werden konnten. Voraussetzung für einen 
Nachschreibetermin ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes oder einer 
Quarantänebescheinigung beim entsprechenden Fachlehrer. Bitte nehmen Sie 
zeitnah per Mail oder per Teams Kontakt mit dem Fachlehrer auf! Wenn die obigen 
Voraussetzungen erfüllt sind, wird Ihnen in den nächsten Tagen ein 
Nachschreibetermin mitgeteilt. 



Bezüglich der Rückgabe der bereits geschriebenen Klausuren und Besprechung der 

Zeugnisnoten beachten Sie bitte folgenden Hinweis: 

Eine Rückgabe der Klausuren kann aktuell nicht erfolgen, bis wir uns wieder in der 

Schule treffen dürfen. In einer der folgenden (Doppel-) Stunde des jeweiligen 

Fachunterrichts wird Ihnen jeweils einzeln im Videoanruf oder telefonisch die Note 

und ggf. eine kurze Begründung mitgeteilt (ähnlich wie wir es im Präsenzunterricht 

vor dem Klassenraum tun würden). Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Noten 

nicht schriftlich im Chat oder per Mail  bekannt gegeben werden dürfen. 

Ich bin zuversichtlich, dass in den nächsten  drei Wochen der Distanzunterricht 

erfolgreich verlaufen wird. Wir sind gut vorbereitet und wir werden gemeinsam die 

Herausforderung sehr engagiert meistern. 

 

Herzliche Grüße! 
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