
Zusammenfassung:
Lehrerversammlung 01.11.2012

 - Fragen & Antworten -

Frage: Dürfen Hausaufgaben, die das vergangene, abgebrochene 
Schuljahr über gemacht wurden, jetzt nochmal gemacht werden?

Antwort: Die Hausaufgaben wurden wie bisher gespeichert und von 
den Lehrern ausgewertet. Daher besteht kein Grund, HAs neu zu 
machen. 

Bereits erledigte HAs sind noch immer gespeichert und müssen nicht 
nachgereicht werden!

*/*/*

Frage: Müssen die Schüler warten, bis die Hausaufgaben kontrolliert 
sind oder können sie gleich die Prüfungen machen?

Antwort: HAs werden erst gezählt, sobald sie bewertet wurden. HAs die 
als ungültig oder zu schlecht angesehen werden, werden nicht 
bewertet.

*/*/*

Frage: Wann können in den Freien Kursen Prüfungen abgelegt 
werden?

Antwort: In den Freien Kursen können jeder Zeit Prüfungen abgelegt 
werden, wenn der Schüler ALLE Hausaufgaben eines Kurses erledigt 
hat. Dies wird automatisch ausgezählt. 
Da einige Unterrichts-Stunden bisher keine HAs hatten, müssten diese 
eventuell nachgereicht werden. 

*/*/*



Frage: Bei den Kursen können die Schüler ja Prüfungen machen, wann 
sie wollen. Kann man als Lehrer die Prüfungen korrigieren, wann man 
will und nicht wann die Schüler es wollen?

Antwort: Bei den Prüfungen sollte man es halten, wie mit allen 
Einsendungen: Es steht dem Lehrer frei, wann er sie auswertet, er sollte 
sie aber nicht länger als 14 Tage liegen lassen.

*/*/*

Frage: Kann man die Punkte für die Prüfungen der Freien Kurse auf die 
Gesamtpunktzahl der Schul-Prüfungen anrechnen lassen?

Antwort: Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. 

*/*/*

Frage: Bleibt es trotz Umstellung dabei, dass 180 Punkte zum Bestehen 
der 6. Klasse benötigt werden?

Antwort: Nein, die Punktzahl wurde auf 120 reduziert. Neben den 6 
Hauptprüfungen können hier noch mündliche Prüfungen in den 
Schulfächern gemacht werden.

*/*/*

Frage: Wie ist das mit den Kosten für die Freien Kurse?

Antwort: Die Freien Kurse müssen erst bezahlt werden, sobald ihr die 
End-Prüfung machen wollt. Bis dahin kann der Kurs kostenlos besucht 
werden.

*/*/*

Frage: Wenn ein Schüler einen Kurs macht, ihn aber nicht bezahlen 
kann, fällt er durch oder kommt er ins Minus?

Antwort: Die Prüfung kann erst begonnen werden, sobald alle 
Hausaufgaben erledigt sind und genug Draken auf dem Konto 
vorliegen.



Frage:  Was ist mit den Leuten, die Kurse schon angefangen hatten? 
Müssen wir trotzdem den vollen Preis bezahlen, wenn wir schon eine 
Prüfung bestanden haben?

Antwort: Da nur die Endprüfung kostenpflichtig ist und ihr diese noch 
nicht gemacht haben könnt – ja. Kurse, die bereits angefangen 
wurden, können ganz normal fortgesetzt werden.

*/*/*

Frage: Bekommen Schüler Talente für Prüfungen angerechnet, die sie 
bereits abgelegt haben, oder muss die Prüfung erneut gemacht 
werden?

Antwort: Es wurden bereits alle Talente auf die Leute verteilt, die 
Endprüfungen abgelegt haben. Sollte euch ein Talent fehlen, wendet 
euch an Louis.

*/*/*

Frage: Es heißt, HAs sollen binnen 3 Tagen vom Lehrer kontrolliert 
werden. Wie verbindlich ist das?

Antwort: Meist besteht eine Kluft zwischen 'wünschenswert' und 
'machbar' ;)
Versucht die HAs innerhalb einer Woche zu kontrollieren. Seid ihr im 
Urlaub o.ä. wäre eine Nachricht an den Minister und die Schulleitung 
wünschenswert.

*/*/*

Frage: Ist es möglich, weiter Chatkurse anzubieten, selbst wenn der 
Stundenplan voll ist?

Antwort: Ja, notfalls laufen Kurse parallel.

*/*/*



Frage: Können durch Chatkurse Talente erworben werden? Und wie 
werden Prüfungen da abgehalten?

Antwort: Ja, jeder Chatkurs kann am Ende oder nach einer Prüfung mit 
einem Talent belohnt werden. Bei einer Prüfung setzt der Lehrende 
einen Termin fest und gibt anschließend die Punkte wie gewohnt ins 
Prüfungsformular ein. An Louis muss dann eine kurze Meldung mit den 
Teilnehmern geschickt werden.  


