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 Bremen, 30.06.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende: Vor allem die letzten Wochen und Monate seit der Schul-
schließung waren für Sie, für Ihre Kinder, für unsere Lehrer*innen und für uns von der Schulleitung 
und der Verwaltung sehr besonders und vielfach auch sehr belastend. Dabei für jeden von uns sicher 
auf sehr unterschiedliche Art und Weise.   
 
Wir haben die Zentralen Abschlussprüfungen nahezu abgeschlossen – einige gehen noch vereinzelt in 
mündliche Nachprüfungen, um sich zu verbessern. Schon jetzt lässt sich erkennen, dass etwa 2/3 aller 
10.Klässler*innen den Mittleren Schulabschluss und davon gut 80% die Berechtigung zum Übergang 
in die gymnasiale Oberstufe erreicht haben. Das erfreut uns natürlich sehr! 
 
Für alle anderen Jahrgänge stehen nun die Zeugniskonferenzen an. Es gelten hier die von der Senato-
rin vorgegebenen Grundsätze zur Leistungsbewertung, nach der die Schuljahresleistungen in drei Pha-
sen ermittelt werden:  

• Phase I bis zur Schulschließung im März = Alle bis hierhin erbrachten Leistungen fließen vollständig in 
die Bewertung ein. 

• Phase II während der Schulschließung = Alle Leistungen, die im Online-Unterricht erbracht wurden, flie-
ßen in die Bewertung ein, wenn sie sich positiv auf das individuelle Leistungsbild auswirken. 

• Phase III während des Präsenzunterrichts = Leistungen aus dem Präsenzunterricht werden regelhaft 
bewertet. 

 
Die Zeugnisausgabe erfolgt, entsprechend der Vorgabe aus der Behörde, unter Einhaltung der beson-
deren Bedingungen diesmal jahrgangsweise gestaffelt an unterschiedlichen Tagen und in den Halb-
gruppen: Jahrgang 10: 10.07. Jahrgang 9+8 am 13.07. Jahrgang 7+6 am 14.07. und Jahrgang 5 am 
15.07.2020. Danach findet jeweils kein Unterricht mehr statt. 
 
Wir müssen davon ausgehen, dass wir auch nach den Sommerferien nicht in einen normalen Schulall-
tag einsteigen werden. Da die Entwicklung der Lage schwer einzuschätzen ist – gerade nach der Ur-
laubszeit – gibt es noch keine klaren Vorgaben. Wir planen daher mehrgleisig und werden Sie immer 
dann informieren, wenn wir eindeutige Aussagen tätigen können. Bitte halten Sie sich auch über un-
sere Homepage selbst auf dem Laufenden: www.oberschulehabenhausen.de oder auch auf der Seite 
der www.bildung.bremen.de 
 
Viele Ihrer Kinder haben die Zeit des Lernens zu Hause außerordentlich gut genutzt, ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit entwickelt und einen ebenso hohen stofflichen Lernzuwachs errungen. Hier müssen 
wir im kommenden Schuljahr anknüpfen. In jedem Fall werden wir alle Anstrengungen unternehmen, 
die teilweise großen Lücken im Schulstoff zu schließen. Uns ist sehr bewusst, dass die Schere zum Teil 
überdeutlich auseinandergeht. 
 
Wir wünschen Ihnen nun eine Ferienzeit, die es Ihnen ermöglicht abzuschalten und neue Kraft zu tan-
ken. Vielleicht helfen Ihnen die Angebote des Bremer Ferienkompass: www.bremer-ferienkompass.de 
 
Ihre Schulleitung 
André Sonnenburg, Katharina Kinder und Sabine Blunck 


