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Begrüßung durch unseren Schulleiter 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich begrüße Sie zunächst einmal herzlich! 

Seit dem 1. August 2021 bin ich, Harald 

Scheve, offiziell neuer Schulleiter an dieser 

schönen Realschule plus im Nordpfälzer 

Bergland. Das erste Jahr an dieser Schule 

habe ich gemeinsam mit dem 

Schulleitungsteam und dem gesamten 

Lehrerteam die Schule kommissarisch 

geleitet. In bewegten Zeiten haben wir es 

zusammen geschafft, dass das Schiff der 

Realschule plus in schwerer See nicht 

gekentert ist! Im Gegenteil: Durch die 

Pandemie konnte unser Unterricht gerade 

auch im Fernunterricht sinnvoll 

weiterentwickelt werden.  Gerade was die 

Digitalisierung angeht, haben wir große 

Fortschritte gemacht. Jeder Schüler bekam in 

Pandemiezeiten ein iPad gestellt. Unser 

Stundenplan wurde flexibel an die immer 

neuen Situationen angepasst und wir haben 

gemeinsam versucht, dass alle Schüler*innen 

mitgenommen wurden. Wir sind eine Schule 

mit langer Tradition und guten Ruf. 

Trotzdem oder gerade deshalb müssen wir 

uns als Pädagogen und Lehrer, als Schule 

den neuen Herausforderungen gemeinsam 

stellen und immer wieder neue Antworten 

finden, was nicht immer einfach ist. 

In den nächsten Jahren wollen wir: 

- Unser Profil der Realschule plus 

weiter schärfen 

- Bestimmte Schwerpunkte wie 

Berufsorientierung weiter 

intensivieren 

- Wir wollen noch präsenter in der 

Öffentlichkeit sein nach dem 

Motto: „Wir sind eine gute Schule, 

aber wir müssen dies auch 

kommunizieren. 

- Wir wollen versuchen, Experten 

vermehrt in die Schule zu 

bekommen, um unsere Schüler 

bestmöglich auf die Berufswelt 

vorzubereiten. 

- Außerschulische Aktivitäten, wie 

themenbezogenen Kurs-oder 

Klassenfahrten (geschichtlicher 

Hintergrund/Demokratiebildung 

etc.) sollen angeboten werden. 

In den nächsten Jahren soll der Standort der 

Realschule plus Rockenhausen gesichert 

werden und wir wollen auch wieder an Größe 

wachsen. Damit dies gelingt, laden wir Sie 

gerne ein, an unserem Zukunftsprofil der 

Realschule plus Rockenhausen 

mitzuarbeiten! Es lohnt sich. 

Da im letzten Jahr insgesamt 11 Elternbriefe 

erschienen, werden wir dies im neuen 

Schuljahr etwas anders handhaben. Nur noch 

der 1. Elternbrief wird klassisch auf 

Papier erscheinen. Weitere Elternbriefe 

erscheinen nach Ankündigung über Teams 

dann in digitaler Form auf der Homepage! 

 

Spendenlauf der Realschule plus 

Rockenhausen geplant! Ich bin von einigen 

Seiten angesprochen worden und wir haben 

uns in den Ferien Gedanken darüber 

gemacht, wie wir insbesondere den 

betroffenen Realschulen im Ahrtal helfen 

können. Wir werden einen Spendenlauf 

organisieren. Dieser wird am 16. September 

stattfinden. Der Erlös kommt zu 100 % den 

Realschulen plus im Ahrtal zu gute. 

Organisation des Tages: Dieser Tag ist ein 

„Wandertag“, unsere Schüler*innen suchen 

sich jetzt in den nächsten Tagen Sponsoren 

(Mama, Papa, Onkel, Bekannte, Nachbarn?). 

Diese können den gesamten Lauf des Kindes 

mit einer Summe x unterstützen oder die 

„Sponsoren“ geben pro Runde einen Betrag 

X. Wir sind noch dabei, einen Rundkurs 

(vielleicht im Wald) festzulegen, den die 

Schüler dann durchlaufen. Natürlich kann 

auch gegangen werden. Der Rotary Club 

Rockenhausen wird sich an dem Spendenlauf 

ebenfalls mit einer großzügigen Spende 

beteiligen. Ich versuche ebenfalls noch 

Spender aus der Wirtschaft und dem Handel 

zu akquirieren.  Die Kinder und Sie 

bekommen noch nähere Infos zu der Strecke 

und zum Modus…. 

Bis Ende des Jahres müssen alle 

Schüler*innen und auch viele Lehrer*innen 

einen Nachweis über eine 

Masernimmunität in der Schule vorlegen. 

Im Bereich Service /Formulare etc. habe 

ich mehrere Vordrucke auf die Seite gesetzt. 

Bitte erledigen Sie dies bis Ende des Jahres.  

Corona-Maßnahmen: 

Auch im vergangenen Jahr gab es nach den 

Sommerferien Präsenzunterricht, aber 

dennoch ist in diesem Jahr vieles anders. Wir 

wissen heute mehr über das Coronavirus, wir 

wissen, dass unsere Hygienekonzepte sehr 

gut funktionieren und von den Schulen 

hervorragend umgesetzt werden ebenso wie 

die Testkonzepte. 

Angesichts steigender Inzidenzen, die auch 

auf Reiserückkehrer zurückgeführt werden, 

gilt in den ersten beiden Wochen des neuen 

Schuljahres die Maskenpflicht auch im 

Unterricht. 

Auch über die beiden Präventionswochen 

hinaus, werden zunächst bis zu den 

Herbstferien in den Schulen weiterhin 

regelmäßig, das heißt zweimal wöchentlich, 

Selbsttests durchgeführt (dies gilt nicht für 

genesene und geimpfte Schüler*innen). Im 

neuen Schuljahr gelten darüber hinaus weiter 

die Vorgaben aus dem Hygieneplan Schule – 

etwa betreffend das Lüften, Abstand oder 

Handhygiene. Der Hygieneplan Schule 

wurde den Schulen gestern in seiner 

aktuellsten Fassung übermittelt. Außerdem 

hat der Donnersbergkreis uns mit CO2-

Ampeln ausgestattet  

(https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-

pfalz/kaiserslautern/schulen-im-

donnersbergkreis-bekommen-co2-ampeln-

zum-schutz-vor-corona-100.html), so dass 

jeder Klassen- und Fachraum damit 

ausgestattet werden kann. Der CO2-Wert ist 

ein Parameter dafür, wie die Luftqualität 

beschaffen ist. Unter 1000ppm leuchtet sie 

grün, die Luftqualität ist sehr gut, zwischen 

1000-2000 leuchtet sie gelb und man sollte 

dann lüften. Oberhalb von 2000ppm leuchtet 

sie rot, die Schüler*innen sollten dann den 

Raum sofort verlassen und es muss dringend 

gelüftet werden. Ich denke, dass die 

Maßnahmen uns allen noch einmal mehr 

Sicherheit geben können. 

Neuigkeiten: 

Wir haben in jedem Fachraum jetzt apple-

TVs, so dass auch ein moderner digitaler 

Unterricht – auch im Regelunterricht- 

möglich ist. Außerdem besitzen wir mehrere 

Heineke-Multimedia-Boards. 

Alle Schüler*innen und Lehrer*innnen 

bekommen ein login und Passwort für das 

WLAN. 

 

„Flotter-Euter“ 

Der alte Französisch-Raum wurde durch 

unseren Hausmeister, Herrn Schmidt in 

tagelanger Arbeit neu eingerichtet. Ab sofort 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/schulen-im-donnersbergkreis-bekommen-co2-ampeln-zum-schutz-vor-corona-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/schulen-im-donnersbergkreis-bekommen-co2-ampeln-zum-schutz-vor-corona-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/schulen-im-donnersbergkreis-bekommen-co2-ampeln-zum-schutz-vor-corona-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/schulen-im-donnersbergkreis-bekommen-co2-ampeln-zum-schutz-vor-corona-100.html


 

 

 

können Herr Schätz und seine Mitstreiter ihre 

Produkte aus dem Schülerladen hier 

feilbieten.  

Sporthalle: 

Leider hat sich die Installation der Flucht-

bzw. Lüftungstüren bis Ende September 

verschoben. In der Sporthalle konnte auf 

Grund der fehlenden Lüftung kein 

Sportunterricht stattfinden. Wir sind aber 

optimistisch, dass dies nach den Herbstferien 

wieder der Fall sein kann. 

Organisation: 

Wir haben uns trotz Krise stabilisiert und 

konnten die Schülerzahlen leicht steigern, 

obwohl wir zwei 10. Klassen verabschieden 

konnten. Die aktuelle 10. Klasse hat 28 

Schüler*innnen.  

Wir konnten in der Orientierungsstufe 

zwischen 4-7 Stunden ein Team-Teaching 

bzw. ein Lehrerteam einrichten, so dass eine 

sinnvolle Förderung – gerade angesichts der 

Pandemie – gut möglich ist. Ebenso ist es uns 

gelungen in den Berufsreifeklassen (7a, 8a, 

9a) 3-4 gemeinsame Stunden von 

Lehrerteams einzurichten, so dass diese 

Kinder dann besonders gut gefördert werden 

können.  

Insgesamt ist unserer Versorgung mit 

Lehrerstunden als gut bis sehr gut zu 

bezeichnen.  

Gerade auch im Wahlpflichtbereich haben 

wir sehr kleine Schülergruppen, so dass ein 

sehr schönes Unterrichten möglich sein wird. 

Personal: 

Frau Best hat uns auf eigenen Wunsch 

verlassen und findet ihre berufliche Zukunft in 

Landstuhl. Wir wünschen Ihr alles Gute. Frau 

Scheinost-Kunze wird uns leider in den 

nächsten Monaten nicht zur Verfügung 

stehen. 

Ganztagsschule:  

Mit dem ersten Schultag startet auch in diesem 

Schuljahr unsere Ganztagsschule mit den 

Lernzeiten am Montag, Mittwoch und 

Donnerstag in allen Klassenstufen. Die 

Arbeitsgemeinschaften am Dienstag beginnen 

in der dritten Unterrichtswoche. 

Ganztagsschülerinnen und -schüler der 

Klassenstufen 6-10 haben somit in den ersten 

beiden Unterrichtswochen dienstags noch den 

Nachmittag frei. Ganztagsschülerinnen und -

schüler der Klassenstufe 5 haben bereits ab 

der ersten Schulwoche Nachmittagsunterricht 

– in der ersten Woche kümmern sich die 

jeweiligen Klassenlehrer um die Schüler und 

in der zweiten Woche wird ein AG-

Schnuppernachmittag stattfinden (nähere 

Informationen dazu folgen noch). 

Um die in der Corona-Krise entstandenen 

Defizite aufarbeiten zu können, haben wir in 

diesem Schuljahr – neben den bereits 

etablierten Hauptfachnachmittagen in der 

Orientierungsstufe – Lernzeiten in jeder 

Klassenstufe am Montag, Mittwoch und 

Donnerstag auch ab der Klassenstufe 7 

eingerichtet. Auch diese Lernzeiten sind 

durchgängig mit Lehrkräften besetzt. Von 

daher werden wir in ein reduziertes AG-

Angebot haben, welches nur noch am 

Dienstag stattfindet. 

Bei Fragen zum Ablauf des Ganztagbetriebs 

wenden Sie sich bitte an Herrn Jochen 

Leonhardt, der für den GTS-Bereich 

zuständig ist.  

 

Mittagessen:  

Unser Schulträger (Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis) ist für die Bereitstellung 

des Mittagessens verantwortlich. Für alle 

Schüler - nicht nur für unsere Ganztagsschüler 

- besteht die Möglichkeit, weiterhin ein 

gesundes Mittagessen für 3,50 Euro 

einzunehmen. Eine Einzugsermächtigung 

muss vorliegen (siehe Formular im 

Hausaufgabenheft). Sollte Ihr Kind eine 

Lebensmittunverträglichkeit bzw. eine 

Lebensmittelallergie haben, so benötigt die 

Küche ein entsprechendes ärztliches Attest, 

damit dies bei der Essenszubereitung 

berücksichtigt werden kann.   

Sprechstundentermine:  

Im täglichen Miteinander gibt es immer 

wieder Situationen, die einer Klärung 

bedürfen, so auch in unserem Schulleben. In 

einem Gespräch können Missverständnisse, 

Fehler und Irritationen geklärt werden. Bitte 

machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch. 

Sie können - wie gewohnt – individuell 

Termine vereinbaren. Die Schulleitung ist 

jeden Tag ab 7:00 Uhr besetzt. Sie können - 

auch ohne Termin - jederzeit bis 7:45 Uhr 

vorbeikommen. Ansonsten sollten Sie einen 

Termin über das digitale Klassenbuch oder 

über das Sekretariat vereinbaren. Frau 

Gilbert und Frau Fisgus leiten Ihren 

Gesprächswunsch an die betroffene Lehrkraft 

weiter und diese ruft Sie dann zwecks 

Vereinbarung eines konkreten Termins 

zurück.  Auch die Schulleitung ist für Sie da 

und hat ein offenes Ohr, aber es ist uns sehr 

wichtig, dass Sie zuerst mit den 

Kollegen/Kolleginnen sprechen, die es 

betrifft. Sollte nach einem solchen Gespräch 

keine Abhilfe geschaffen sein, dann können 

Sie sich selbstverständlich an die Schulleitung 

wenden. Die Aufgaben in der Schulleitung 

sind sehr vielfältig und weit gestreut. Wir 

haben der Einfachheit die Zuständigkeit nach 

Klassenstufen aufgeführt.  

 

Hr Scheve:           

Hr. Halfmann:      

Hr. Leonhardt:     

 

Hr. Horbach:        

Hr. Daum:            

 

Klassenstufen: 9-10  

Klassen 7-8  

Klassenstufe 6; 

Ganztagsschule 

Klassenstufe 5 

Berufsorientierung, 

Praktika etc. 

 

Schulelternbeirat (SEB): 

Der Schulelternbeirat ist unser direkter 

Ansprechpartner in allen relevanten 

Angelegenheiten und jede Schulentwicklung 

kann nur gemeinsam mit diesem wichtigen 

Elterngremium betrieben werden. Unsere 

Schulelternsprecherin, Frau Doris Loewe, ist 

telefonisch unter der Telefonnummer    06362-

4162 erreichbar.  

 

Schülervertretung (SV):  

Im neuen Schuljahr wird die SV neu 

gewählt.                    . 

Die Ausgabe der Schülerausweise liegt in der 

Verantwortung der SV. 

 

Sekretariat: 

Weiterhin sind Frau Nicole Fisgus und Frau 

Jasna Gilbert für Sie die 

Ansprechpartnerinnen im Sekretariat – auch 

nachmittags. 

 

Entschuldigung / Krankheit:  

Bei Krankheit bitten wir um telefonische 

Mitteilung gleich am ersten Tag bis 08.30 

Uhr unter der bekannten Nummer 06361-

921330 oder 06361-921339. Bei Rückkehr in 

die Schule geben Sie Ihrem Kind bitte eine 

schriftliche Entschuldigung (Dauer und 

Grund des Fehlens) für die Klassenleitung mit. 

Bei längerer Verhinderung brauchen wir 

unbedingt spätestens am dritten Tag eine 

schriftliche Entschuldigung.  

Arztbesuche u.a. Termine, die nur vormittags 

stattfinden können, müssen vorher schriftlich 

angekündigt werden. Bei kurzfristig 

notwendigen Arztbesuchen ist eine 

telefonische Information durch die Eltern 

ausreichend.  

 

Beurlaubung:  

Bei einer Beurlaubung von bis zu drei Tagen 

ist der Antrag an die Klassenleitung zu richten, 

bei mehr als drei Tagen bzw. unmittelbar vor 

oder nach den Ferien muss dies bei der 

Schulleitung mindestens 10 Unterrichtstage 

vorher unter Angabe der Gründe schriftlich 

beantragt werden. (Formblatt im Internet oder 

im Sekretariat). Allerdings wird dies nur in 

ganz speziellen Ausnahmefällen genehmigt.  

Bitte nicht zunächst den Urlaub buchen 

und dann erst um Beurlaubung für Ihr 

Kind ersuchen!!!  

  

Versicherung:  

Der Schutz durch die gesetzliche 

Unfallversicherung besteht während aller 

schulischen Veranstaltungen und auf den 

Wegen zwischen häuslichem Bereich und 

Schule bzw. Schulveranstaltungsort. Im 

Schadensfall ist Voraussetzung, dass die 

Unfallmeldung (Formblatt im Sekretariat) 

vollständig ausgefüllt und innerhalb von 3 

Tagen über die Schule eingereicht wird. 

Für die Garderobe und andere Gegenstände 

wie Schlüssel, Fahrkarten, Ausweise, Uhren, 

Geld, Schmuckstücke und sonstige 

Wertgegenstände kann die Schule leider keine 

Haftung übernehmen.  

 

Verlassen des Schulgeländes während der 

Mittagspause:  

Ab Klassenstufe 9 nur mit schriftlicher 

Einwilligung der Eltern. 

Den jüngeren Schülern können wir dies aus 

versicherungsrechtlichen Gründen nicht 

erlauben. Es sind genügend Aufenthaltsräume 

für die Mittagspause vorhanden: Hof, Flotter 

Euter, Leseecke im Raum 115, 



 

 

 

Spielesammlung im Aufenthaltsraum 114. 

Die anwesenden pädagogischen Kräfte: Frau 

Schlemmer und Frau Wiegand werden 

Aufsicht führen und ansprechbar sein.  

    

Wichtige Termine: 

Der Terminplan 2021/22 wird auf unserer 

Homepage veröffentlicht /digitaler Kalender 

und nach Bedarf aktualisiert.  

Auf Grund der immer noch angespannten 

Situation, können wir aktuell noch keine 

Termine für Schulevents oder 

Klassenfahrten, Wandertage etc. angeben.  

 

Bewegliche Ferientage: 

Mo. 28.02.2022(Rosenmontag) 

Di., 01.03.2022 (Fastnachtsdienstag) 

Mo., 11.04.2022 (vor den Osterferien) 

Di.  12.04.2022  (vor den Osterferien) 

Fr.  27.05.2022 (nach Christi-Himmelfahrt) 

Fr.; 17.06.2022 (nach Fronleichnam) 

 

Ferien: 

Herbstferien:            11.10.21-22.10.21 

Weihnachtsferien:   23.12.20 -   31.12.20 

Winterferien:  21.02.22-25.02.22 

Osterferien              13.04.22-22.04.22 

Sommerferien: 25.07.-02.09.22   

 

Handyregelung:   

Die Vermeidung von Ablenkung, 

Elektrosmog, aber auch Missbrauch ist 

sicherlich auch in Ihrem Interesse. Deswegen 

muss das Handy Ihres Kindes den ganzen 

Schultag über im gesamten Schulgelände 

lautlos geschaltet sein und darf nur nach 

Genehmigung der Lehrkraft im Unterricht 

benutzt werden. Bei Verstoß wird – wie ja 

bereits bekannt – das Handy eingezogen. 

(Siehe Hausaufgabenheft).  

 

Schließfächer:  

Da sich durch die Ganztagsschule mehr 

Schüler länger im Schulhaus aufhalten werden, 

haben wir uns entschieden, in Ergänzung zu 

den Schließfächern des Fördervereins (für die 

Klassen 5, 6 und 7), diese Möglichkeit auch 

den Älteren zukommen zu lassen, und zwar 

durch Anmietung eines Faches im Flur. 

Anmeldezettel sind im Sekretariat weiterhin 

erhältlich. Eine Anmeldung ist auch direkt im 

Internet möglich.  

Klassenarbeiten: 

Die Anzahl und den zeitlichen Rahmen der 

Klassenarbeiten finden Sie in der Anlage zu 

diesem Brief. In den übrigen Fächern gibt es 

schriftliche Überprüfungen, die den Stoff 

der letzten 10 Unterrichtsstunden umfassen 

und ca. 30 Minuten dauern. Unangekündigt 

können Hausaufgabenüberprüfungen 

(HÜs) durchgeführt werden. Sie beziehen sich 

auf die Hausaufgaben der letzten beiden 

Stunden und dauern ca. 15 Minuten. 

 

Homepage: 

Wir möchten Sie wieder auf unsere Internet- 

und Mailadressen hinweisen: 

www.rsrokplus.de als immer aktuelle und 

offizielle Schulhomepage mit vielen Fotos, 

aktuellen Formularen, etc. Gerade auch in der 

Zeit der Pandemie hat die Homepage als 

Kommunikationsplattform sehr gut 

funktioniert. Wir haben von vielen Stellen 

eine sehr gute Rückmeldung bekommen, was 

die Qualität unserer Internetpräsenz angeht. 

Stöbern Sie mal auf unserer Homepage. 

Gerade auch mit dem virtuellen Rundgang hat 

die Realschule Rockenhausen neue Maßstäbe 

gesetzt. 

Auch bei „Notfällen“ – welcher Art auch 

immer – werden wir versuchen, Sie mit 

diesem Medium auf dem Laufenden zu 

halten. Sollten Sie Fehler entdeckt haben 

oder haben Sie Anregungen, dann können 

Sie mir dies gerne zumailen. 

HaraldScheve@gmail.com oder 

scheve@rsrokplus.de 

 

Das Sekretariat ist per Mail zu erreichen unter 

info@rsrokplus.de, weitere Adressen finden 

Sie auf unseren Internetseiten. Bitte schicken 

Sie jedoch keine Entschuldigungen per 

Mail – oftmals ist der Absender nicht 

eindeutig nachvollziehbar. 

Die Lehrkräfte erreichen Sie unter  

Familienname@rsrokplus.de  

 

Klassenbuch: 

Unser digitales Klassenbuch ist unter 

www.webuntis.com erreichbar. Die 

Zugangsdaten wurden im gesonderten 

Elternbrief mitgeteilt. Bei Problemen wenden 

Sie sich bitte ans Sekretariat bzw. an Herrn 

Halfmann.  

 

Schülertransport:   

Zuständig für den Schülertransport ist die 

Kreisverwaltung Kirchheimbolanden. 

Beschwerden und Anfragen im 

Zusammenhang mit den Schulbussen etc. 

richten Sie am besten direkt an Herrn 

Kranzdorf (Tel.: 06352-710-192). 

Ansprechpartner in der Schule ist Herr 

Leonhardt. 

 

Kopiergeld! 
Nach Absprache mit dem SEB, werden wir 

am Anfang des jeweiligen Schuljahres 10,-

€ Papiergeld einsammeln. 

Bitte geben Sie Ihren Kindern bis zum 

17.09.2021 diesen Betrag mit. Die 

Klassenleitungen sammeln dies ein! 

 

Schulsozialarbeit: Für größere und 

kleinere Probleme steht Ihnen unser 

Schulsozialarbeiter Thomas Buhr 

Telefonisch unter 06361/921338 oder 

persönlich in seinem Büro (Erdgeschoss 

/Sekretariat) zur Verfügung. 

Selbstverständlich ist die Arbeit mit ihm 
freiwillig und unterliegt dem Datenschutz. 

 

„Apfeltankstelle“:  

Liebe Eltern, zu guter Letzt wieder ein 

„Bonbon“ - oder besser gesagt - einen  

 

„Apfel“: Die Apfel-Pausenaktion des 

Fördervereins, bei der Ihrem Kind in den 

Pausen kostenlos ein Apfel angeboten wurde 

und die zu einem gesunden Essverhalten 

beitragen sollte, verlief weiterhin erfolgreich. 

Die Aktion wird deshalb fortgesetzt... 
 

 

 

 

Für das laufende Schuljahr 2021/22 wünschen wir uns wieder eine gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen – zum Wohle der uns anvertrauten Kinder! 

 
 

 

mailto:HaraldScheve@gmail.com
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Harald Scheve                            

Rektor                                         
 

P.S.: Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefs, und geben Sie diesen Ihrem Kind in die Schule mit. Danke! 

 

 

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

                                                     Bitte über Klassenleitung zurück ins Sekretariat  
 

  

Ich/Wir haben den Elternbrief vom 30.08.21 erhalten und davon Kenntnis genommen.  
 

 __________________________            _________           __________________________________ 
         Name d. SchülerIn                                           Klasse            Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

Anzahl der Klassenarbeiten 

        

Fach Klassenstufe  

 5 6 7 8 9 10  

Englisch 3 4 4 4 4 4 alle 7-8 Wochen 

(2 im 1. Halbjahr und 2 im 2. Halbjahr) 

Mathematik 4 4 4 4 4 4 alle 6-7 Wochen 

(2 im 1. Halbjahr und 2 im 2. Halbjahr) 

Deutsch 3/1 3/1 3/1 3/1 4 4 
alle 4-5 Wochen 

(2 im 1. Halbjahr und 2 im 2. Halbjahr) 

 

Wahlpflichtfach 

auch Französisch 

 

 

0 3 4 4 4 4 

2 Klassenarbeiten pro Halbjahr 

 


