
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 

Liebe Schülerinnen und Schüler,       08.05.2021 

liebe Eltern, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

mit diesem Schulbrief erhalten Sie und erhaltet ihr Informationen zur Kürzung der Ersatzleis-

tungen1 (Jg. 5 bis 11), zur Möglichkeit der freiwilligen zusätzlichen Leistungen2 (Jg. 5 bis 11) 

und zum freiwilligen Wiederholen3 (Jg. 5 bis 12). 

 

1. Kürzung von Ersatzleistungen (Jg. 5 bis 11) 

Am Freitag, 07.05.2021 hat das Kultusministerium einen Erlass dazu veröffentlicht, wie ange-

sichts der langen Phase in Szenario C mit den schriftlichen Arbeiten und Ersatzleistungen in 

den Jahrgängen 5 bis 11 umzugehen ist. Die Vorgaben des Erlasses setzen wir bereits am 

EMA um, abgesehen von einer Änderung zu den Ersatzleistungen: 

Auf der Basis des neuen Erlasses entscheide ich, dass die schriftlichen Arbeiten in den 

ganzjährigen Kurzfächern in Jg. 5 bis 11 nicht mehr durch eine Ersatzleistung ersetzt 

werden müssen.  

Bislang waren die Ersatzleistungen vorgeschrieben. Die noch ausstehenden Ersatzleistungen 

sind gestrichen. Es gibt begründete Ausnahmen, z.B. weil die Schülerinnen und Schüler (SuS) 

die Arbeit an der Ersatzleistung bereits begonnen oder teilweise abgegeben haben. Das soll 

nicht unberücksichtigt bleiben. Bereits angefertigte Ersatzleistungen gehen ebenfalls in die 

Bewertung ein.  

Mit dieser sinnvollen Maßnahme wird die verbleibende Unterrichtszeit dieses Schuljahres 

deutlich entlastet. Die Wiedereingewöhnung in den Präsenzunterricht und die gemeinsame 

Lernzeit sollen im verbleibenden Schuljahr im Vordergrund stehen.  

Für die Jahrgänge 5 bis 10 gilt: 

• In jedem Langfach und in den epochalen Fächern wird je eine schriftliche Arbeit geschrie-

ben. (unverändert) 

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

haben, wird eine schriftliche Arbeit im 2. Halbjahr geschrieben. (unverändert) 

• In allen anderen Kurzfächern wird keine schriftliche Arbeit geschrieben. (unverändert) 

Sie wird durch eine Ersatzleistung ersetzt. (neu: gestrichen) 

• Auf Wunsch ist in allen Fächern eine freiwillige zusätzliche Leistung möglich. (s. unten) 

 

Für Jahrgang 11 gilt: 

• In jedem Langfach und in den epochalen Fächern wird je eine Klausur geschrieben. (un-

verändert) 

• In den übrigen Kurzfächern werden die schriftlichen Arbeiten durch eine verpflichtende 

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

entspricht. (neu: gestrichen) 

• Auf Wunsch ist in den ganzjährigen Kurzfächern eine freiwillige zusätzliche Leistung mög-

lich, wenn keine Ersatzleistung angefertigt wurde. (neu) (siehe unten) 

 
1 „Regelungen zur Organisation der Schuljahrgänge 5 bis 11 für alle öffentlichen allgemein bildenden Schulen im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie im zweiten Schulhalbjahr 2020/2021; hier: Schriftliche Arbeiten und Ersatz-
leistungen“ vom 05.05.2021 

2 „Regelungen zur Organisation der Schuljahrgänge 1 bis 10 der allgemein bildenden Schulen im Zusammenhang 

mit der Corona-Pandemie“ vom 03.03.2021, Nr.2.2.1 

3 „Regelungen zum Freiwilligen Zurücktreten sowie zur Wiederholung von Schuljahrgängen im Rahmen der Ab-

schlussvergabe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in den Schuljahrgängen 1 – 10 im Schuljahr 
2020/2021 sowie diesbezügliche Regelungen für die Schuljahre 2021/2022 bis 2023/2024“ vom 23.03.2021 



2. Freiwillige zusätzliche Leistungen (Jg. 5 bis 11) 

Zurzeit erhalten alle Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrkräften eine Information zum 

Leistungsstand im Distanzlernen und eine vorläufige Gesamtnote bis zum 17.5.2021. Die vor-

läufige Gesamtnote spiegelt den Leistungsstand des gesamten Schuljahres bis zum jetzigen 

Zeitpunkt wider (wenn es jetzt Zeugnisse gäbe und kein Unterricht mehr stattfinden könnte).  

Der eine oder andere in der Schülerschaft stellt sich im Moment vielleicht die Frage: Was kann 

ich zur Verbesserung der vorläufigen Gesamtnote tun? Was muss ich tun, damit ich das Klas-

senziel, also die Versetzung, noch schaffen kann?  

Die wichtigste Antwort lautet: Die gestellten Aufgaben zuverlässig und möglichst gut zu erle-

digen, sich im Unterricht aktiv zu beteiligen und in den schriftlichen Arbeiten so gut wie möglich 

abzuschneiden.  

In diesem Schuljahr haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-11 zusätzlich die 

Möglichkeit einer freiwilligen zusätzlichen Leistung zur Verbesserung der vorläufigen Ge-

samtnote. Diese Leistung kann von jedem Schüler bzw. jeder Schülerin auf Wunsch erbracht 

werden und wird als Teil der sonstigen Mitarbeit angerechnet. In Jg. 5 bis 10 geht das in jedem 

Fach. In der Einführungsphase (Jg.11) kommt diese Option nur in den ganzjährigen Kurzfä-

chern in Frage, sofern keine Ersatzleistung vorliegt. 

Der Grundgedanke der freiwilligen zusätzlichen Leistung liegt darin, Schülerinnen und Schü-

lern, die aufgrund der Schulschließung im Distanzlernen ihre Leistung verschlechtert haben 

oder deren persönliche Umstände das Lernen behindert haben, eine zusätzliche Möglichkeit 

einzuräumen, ihre Note zu stabilisieren oder zu verbessern. Das gilt besonders für die ver-

setzungsgefährdeten Schülerinnen und Schüler.  

Für die meisten SuS mit guten oder stabilen, „glatten“ Noten ist ein Kolloquium nicht zu emp-

fehlen. Auch wer beispielsweise zwischen einer guten und befriedigenden Note steht, kann 

durch die sonstige Mitarbeit entsprechende Leistungen bringen. Auch die noch zu schreiben-

den schriftlichen Leistungen gehen mit der festgelegten Gewichtung in die Bewertung ein.  

Verfahren: 

Am EMA wird diese freiwillige zusätzliche Lernleistung in Form eines Kolloquiums erfolgen. 

Ein Kolloquium ist ein Gespräch zwischen einer Lehrkraft und einem Schüler bzw. einer Schü-

lerin. Das Gespräch, das etwa 15 Minuten dauert, kann in Szenario B in Präsenz stattfinden 

oder auch in einer Videokonferenz. In der Regel findet das Gespräch außerhalb der Unter-

richtszeit statt.  

Das Kolloquium ist keine mündliche Prüfung im formalen Sinne, sondern ein Gespräch über 

einen eingegrenzten Unterrichtsgegenstand aus dem Distanzlernen/Präsenzunterricht. Das 

Gespräch kann materialgestützt angelegt sein – also eine Aufgabenstellung zu einem Text, 

einem Bild, einer Grafik oder einem anderen Material umfassen – oder aber auch als Abfrage 

von gelerntem Wissen zu einem festgelegten Lerngegenstand. Der Schüler bzw. die Schülerin 

erhält damit die Gelegenheit, das erworbene Wissen und Können unter Beweis zu stellen.  

Die Lehrkraft entscheidet über die konkrete Ausgestaltung und teilt dies dem Schüler/der 

Schülerin im Vorfeld mit. Somit kann sich der Schüler/die Schülerin gezielt darauf vorbereiten.  

Durchgeführt werden die Gespräche in der Zeit vom 01.06. – 18.06.2021. 

Die Note für das Kolloquium erhält das Gewicht einer regulären schriftlichen Klassen-

arbeit. Zwei erläuternde Beispiele dazu habe ich als Anlage auf der letzten Seite gedanklich 

durchgespielt. Es ist es auch möglich, sich durch das Kolloquium zu verschlechtern.  

Eine schriftliche Anmeldung mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten ist bis spätestens 

Freitag, 28.05.2021 bei dem jeweiligen Fachlehrer/der Fachlehrerin erforderlich. Das notwen-

dige Formular erhalten die SuS bei dem Lehrer/der Lehrerin des Fachs, in dem sie das Kollo-

quium durchführen möchten. 



Die Lehrerinnen und Lehrer beraten die SuS, ob ein Kolloquium aufgrund des Notenbildes und 

der oben genannten Gewichtung empfehlenswert ist. Sie stehen für Rückfragen der Eltern 

auch beim digitalen Elternsprechtag am 12.05. und 20.05.2021 zur Verfügung. 

 

3. Freiwilliges Wiederholen dieses Schuljahres (alle Jg.) – Antragsfrist 01.06.2021! 

Freiwillig zurücktreten kann ein Schüler (und ebenso die Schülerin), der die Versetzung er-

reicht hat, aber so hohe Lerndefizite hat, dass er Gefahr läuft, im nächsten Schuljahr nicht 

erfolgreich mitarbeiten zu können. Dann durchläuft er den aktuellen Schuljahrgang im nächs-

ten Jahr noch einmal, wiederholt also freiwillig z.B. die 6. Klasse. Anders ist es mit Schülerin-

nen und Schülern, die nicht versetzt werden. Sie wiederholen das Schuljahr nicht freiwillig. 

Die Möglichkeit zum freiwilligen Wiederholen eines Schuljahrgangs besteht in jedem 

Schuljahr. In diesem Jahr können pandemiebedingte Lernrückstände und Leistungsschwäche 

und die persönlichen Lern- und Lebensumstände der letzten Monate diesen Gedanken unter 

Umständen in den Familien aufwerfen oder verstärken.  

Die Schule berät im Vorfeld die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und 

Schüler, ob das freiwillige Zurücktreten eine geeignete Maßnahme ist, den bedeutsamen Ur-

sachen entgegenzuwirken. Möglicherweise ist es auch nicht sinnvoll, denn grundsätzlich ist 

davon auszugehen, dass im aktuellen Schuljahr Lernrückstände bei den meisten SuS entstan-

den sind. Das Thema wird uns auch im kommenden Schuljahr intensiv beschäftigen.  

Achtung! Fristsetzung für Jahrgang 5 bis 10 per Erlass:  

Anders als in anderen Schuljahren muss der Antrag der Erziehungsberechtigten für die 

Jahrgänge 5 bis 10 bis Dienstag, 01.06.2021 formlos, aber schriftlich und mit Unterschrift 

über das Sekretariat bei der Schulleitung gestellt sein.  

Der Rücktritt in den niedrigeren Jahrgang findet erst zum nächsten Schuljahr statt. Über den 

Antrag entscheidet in der Sek.I die Konferenz am Ende des Schuljahres in der Zeugniskonfe-

renz. Wenn die Konferenz eine Nichtversetzung feststellen sollte, ist der Antrag auf eine frei-

willige Versetzung hinfällig. 

In den folgenden beiden Schuljahren ist sogar ein weiteres freiwilliges Zurücktreten möglich 

(siehe Erlass, Fußnote 3). Ob das sinnvoll ist, muss im Einzelfall kritisch betrachtet werden. 

Für Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase und im ersten Jahr der Qualifikations-

phase des aktuellen Schuljahres (Q1) besteht ebenfalls die Möglichkeit, freiwillig das Schuljahr 

zu wiederholen. Eine Anrechnung auf die Verweildauer in der gymnasialen Oberstufe findet 

als Härtefallregelung ausnahmsweise nicht statt. In den Jahrgängen EP und Q1 benötigen wir 

aus schulorganisatorischen Gründen eine Information bis zum 01.07.2021 an die Koordina-

toren. 

Sollten Sie einen freiwilligen Wechsel für Ihr Kind in Betracht ziehen, wenden Sie sich bitte 

rechtzeitig an die Klassenleitung, an Frau Gutzmann oder Herrn Dreyer (Sek.I), an Herrn Lü-

cking (Jg.11) und Frau Averdiek-Bolwin (Jg. Q1), wenn es um Fragen zu den Konsequenzen 

für die schulische Laufbahn und eventuelle Abschlüsse geht.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Uta Wielage, OStD‘ 

  



Anlage zum Schulbrief vom 08.05.2021 

 

Beispiele zur Gewichtung der zusätzlichen freiwilligen Leistung für die Halbjahresnoten 

in Lang- und Kurzfächern 

 

Regelung: Die Note für das Kolloquium erhält das Gewicht einer regulären schriftlichen 

Klassenarbeit.  

Beispiel Kurzfach: 

Wenn eine übliche Klassenarbeit in einem Kurzfach 30% der Halbjahresnote zählt, geht das 

Kolloquium mit 30% in die Halbjahresnote ein. Die weiteren 70% setzen sich aus den bis zum 

Notenschluss am 2.7.21 erbrachten Leistungen der Sonstigen Mitarbeit und – falls vorhanden 

– der Note der schriftlichen Arbeit/Ersatzleistung zusammen.  

 

Beispiel Langfach: 

Wenn in einem Langfach üblicherweise unter Nicht-Coronabedingungen zwei Arbeiten pro 

Halbjahr geschrieben werden, die jeweils 25% der Halbjahresnote ausmachen, dann geht die 

freiwillige zusätzliche Leistung mit 25% in die Halbjahresnote ein. Die weiteren 75% der Note 

setzen sich aus der einen schriftlichen Leistung nach der aktuellen Gewichtung und der wei-

teren sonstigen Mitarbeit zusammen. Die Gewichtung der einen schriftlichen Leistung ist damit 

im Verhältnis zur sonstigen Mitarbeit in der gesamten Lerngruppe einheitlich. Die sonstige 

Mitarbeit wird in der Summe gleich gewichtet, wobei eine zusätzliche freiwillige Leistung an-

teilig darin mitbewertet wird – oder eben nicht. 

Beispiel: Die Fachkonferenz hat beschlossen, in diesem Jahr die einzige schriftliche Arbeit mit 

40% zu gewichten, da keine zwei Arbeiten geschrieben werden, so dass 60% auf die sonstige 

Mitarbeit entfallen. Das bleibt für alle SuS gleich. Unterschiedlich ist nur, wie sich die 60% 

zusammensetzen. Sofern vorhanden, geht die freiwillige zusätzliche Leistung mit 25% in die 

Halbjahresnote als Teil der sonstigen Mitarbeit ein. Für die weitere sonstige Mitarbeit verblei-

ben in diesem Fall 35%. Wenn keine freiwillige zusätzliche Leistung vorliegt, sind dieses 60%. 

Zur sonstigen Mitarbeit zählen alle Leistungen ohne die schriftliche Arbeit/Ersatzleistungen, 

also die Bearbeitung der Aufgaben aus dem Distanzlernen, aktive Mitarbeit, Hausaufgaben, 

Referate, mündliche Beteiligung, Projektergebnisse etc. 

Am Ende des Schuljahres werden Ganzjahresnoten gegeben. 

 

U. Wielage, 09.05.2021 

 

 


