
 
25.03.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Eltern, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

wie die Lehrkräfte die bisherigen Leistungen im Distanzlernen einschätzen und wie es mit den 
schriftlichen Arbeiten weitergeht, sind Fragen, die Eltern, Schülerinnen und Schüler aktuell si-
cherlich beschäftigen. 

Mit diesem Schulbrief erhalten Sie und erhaltet ihr Informationen über die Leistungsbewertung 
und Notengebung unter den aktuellen Bedingungen. 

 

Wann erfahren die Schülerinnen und Schüler ihren aktuellen Leistungsstand? 

Wie bereits mehrfach mitgeteilt, werden auch im Distanzlernen mündliche und fachspezifische 
Leistungen, die erkennbar selbstständig erbracht wurden, bewertet. Dazu zählen die im Auf-
gabenmodul bearbeiten Aufgaben, das Engagement in Videokonferenzen und weitere Leis-
tungen, wie z.B. Projektarbeiten, unter wohlwollender Beachtung der aktuellen persönlichen 
Rahmenbedingungen der Schülerinnen und Schüler. 

In Szenario B erhalten die Schülerinnen und Schüler direkt nach den Osterferien von der 
Lehrkraft eine individuelle Auskunft über den bisherigen Leistungsstand im persönlichen Ge-
spräch. 

In Szenario C werden wir diese persönlichen Gespräche ebenfalls organisieren, entweder in 
einer Videokonferenz oder in einem Telefonat. 

 

Welche Klassenarbeiten und Klausuren werden im 2. Schulhalbjahr noch geschrieben? 

Schriftliche Arbeiten dürfen lediglich im Präsenzunterricht durchgeführt werden. Aufgrund der 
langen Phase im Distanzlernen muss die reguläre Anzahl an schriftlichen Arbeiten reduziert 
werden. In den ersten beiden Wochen nach den Osterferien werden zudem keine schriftlichen 
Arbeiten geschrieben, um erst wieder anzukommen.  

Ausgehend von Szenario B nach den Osterferien setzen wir die aktuelle Erlasslage folgen-
dermaßen um: 

Für die Jahrgänge 5 bis 10 gilt: 

 In den Langfächern wird eine schriftliche Arbeit geschrieben. 

 In den Kurzfächern, die im 2. Halbjahr epochal unterrichtet werden, wird eine schriftliche 

Arbeit geschrieben.  

 In den ganzjährigen Kurzfächern, die im 1. Halbjahr keine schriftliche Arbeit geschrieben 

haben, wird eine schriftliche Arbeit im 2. Halbjahr geschrieben. 

 In allen anderen Kurzfächern wird keine schriftliche Arbeit geschrieben. Sie wird durch 

eine Ersatzleistung ersetzt.  

Für Jahrgang 11 gilt: 

 In jedem Langfach und in den epochalen Fächern des 2. Schulhalbjahres wird je eine 

Klausur geschrieben.  

 In den übrigen Kurzfächern werden die schriftlichen Arbeiten durch eine verpflichtende 

Ersatzleistung ersetzt, die in der Anforderung und der Bewertung der schriftlichen Arbeit 

entspricht. 
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Für den Jahrgang Q1 gilt: 

 Die Schülerinnen und Schüler schreiben in ihren Prüfungskursen P1 bis P5 je eine Klau-

sur. 

 In allen anderen Fächern wird die schriftliche Arbeit nicht durch eine Ersatzleistung ersetzt, 

da keine schriftlichen Arbeiten vorgesehen sind. 

 Die alleinige Grundlage der Leistungsbewertung in den Fächern ohne schriftliche Arbeit 

eines Schülers/einer Schülerin bildet die sonstige Mitarbeit (Beteiligung am Unterricht, Er-

ledigung der Aufgaben, weitere schriftliche Leistungen wie Protokolle, kurze Tests von 

weniger als einer halben Unterrichtsstunde Dauer und sonstige erbrachte Leistungen im 

Präsenzunterricht oder Distanzlernen). 

 

Welche Regelungen gibt es bereits zur Notengebung am Ende des Schuljahres? 

Laut Erlass muss zur Sicherstellung der Notengebung bis zum 17.05.2021 für alle Schülerin-
nen und Schüler in allen Fächern eine vorläufige Gesamtnote gegeben werden. Diese wird in 
der Schule dokumentiert. Diese Noten werden wir mitteilen.  

Alle weiteren danach erbrachten Leistungen fließen selbstverständlich in die Notengebung 
nach den festgelegten Gewichtungen und Kriterien ein.  

Ein (digitaler) Elternsprechtag ist in Planung. 

Der Erlass sieht vor, dass Schülerinnen und Schülern auf Wunsch die Möglichkeit zu einer 
freiwilligen Leistung zur Verbesserung der vorläufigen Gesamtnote vom 17.05.2021 zu geben 
ist. Über das geplante Verfahren, das im Juni stattfinden wird, werden wir nach den Osterferi-
en informieren.  

Informationen über weitere Regelungen zur Versetzung, zum freiwilligen Wiederholen usw. 
werden zu gegebener Zeit folgen. 

 

Die Informationen dieses Schulbriefes stehen unter der Annahme, dass im Zeitraum bis zu 
den Sommerferien überwiegend Präsenzunterricht in Szenario B stattfindet. Sollte das nicht 
möglich sein, werden wir erneut Anpassungen vornehmen, über die wir selbstverständlich 
informieren. Weiterhin planen wir Schritt für Schritt und unter Vorbehalt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Uta Wielage, OStD‘ 

Schulleiterin 


