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Informationen zu Klassenarbeiten, GFS, Notengebung und Versetzung 

 

1) Klassenarbeiten 

K2: Es werden im 4. Kurshalbjahr auch nach den Pfingstferien keine Klausuren mehr 

geschrieben. Dies gilt auch für Nachtermine von versäumten Klausuren. Es soll jedoch für die 

Notengebung eine schriftliche Leistungsfeststellung vorliegen. In denjenigen Kursen, in denen 

bislang  von allen oder auch nur von einzelnen Schüler*innen keine schriftlichen Leistungen 

erhoben werden konnten, können schriftliche Wiederholungsarbeiten (Umfang bis zu 20min, 

Unterrichtsinhalte der unmittelbar vorangegangenen Stunden (ca. 2 Doppelstunden), nur in 

angekündigter Form) oder vergleichbare kleinere schriftliche Arbeiten (z.B. Hausarbeiten 

geringen Umfangs) geschrieben werden. Es können mehrere schriftliche 

Wiederholungsarbeiten an einem Tag stattfinden. Wird eine schriftliche Wiederholungsarbeit 

aufgrund von Krankheit versäumt, so kann das Nachschreiben  zeitnah und unabhängig vom 

Zeitpunkt des nächsten Präsenzunterrichtes  von den Fachlehrer*innen eingefordert werden. 

K1: In der letzten Woche vor den Pfingstferien werden z.T. schon Klausuren in den Fächern 

geschrieben, welche ab dem 04.05. im Präsenzunterricht unterrichtet wurden. Die weiteren 

folgen zeitnah nach Pfingsten. Ein Klausurenplan für alle übrigen Fächer folgt, kann aber erst 

erstellt werden, wenn klar ist, nach welchem Stundenplan der Unterricht nach den 

Pfingstferien wieder aufgenommen wird. Da auch in der K1 für die Notenbildung eine 

schriftliche Leistungsfeststellung in allen Fächern vorliegen soll, kann es sein, dass auch hier 

noch Klausuren in den Basisfächern zu kurzen schriftlichen Wiederholungsarbeiten 

umgewandelt werden.  

Klassen 5-10: Die sonst übliche Mindestanzahl der schriftlichen Arbeiten wird aufgrund der 

Schulschließung unterschritten werden. Die ein oder andere schriftliche Leistungsfeststellung 

d.h. Klassenarbeit oder auch schriftliche Wiederholungsarbeit (Umfang bis zu 20min, 

Unterrichtsinhalte der unmittelbar vorangegangenen Stunden), wird nach den Pfingstferien 

evtl. noch möglich sein. Eine genauere Aussage dazu kann erst gemacht werden, wenn der 

mögliche Präsenzunterricht nach Pfingsten geregelt ist. Einzelnen Fächern (z.B. Hauptfächern) 

kommt dabei per se keine Priorität gegenüber anderen Fächern zu. Mündliche 

Leistungsfeststellungen sind nach Pfingsten auf jeden Fall noch möglich und werden auch 

erfolgen. 

 

2) GFS 

Die Verpflichtung zur Durchführung einer GFS ist für alle Klassen ausgesetzt. Eine bereits 

durchgeführte GFS bleibt als Teil der Leistung erhalten. Falls ein Schüler / eine Schülerin eine 

ausstehende GFS ausdrücklich wünscht, so soll diese aufgrund von Chancengleichheit 

ermöglicht werden. Sofern dies nicht während des Unterrichtszeitraums möglich ist, sind 



andere Formen zulässig (z.B. Extratermin mit zusätzlicher Lehrkraft oder Schüler*in). Nicht 

erwünscht ist die Abnahme über Video. Die Entscheidung über andere Formen der 

Durchführung liegt bei der Fachlehrkraft. 

 

3) Noten 

Grundlage der Leistungsmessung können nur die im Präsenzunterricht vermittelten Inhalte 

sein. Inhalte und Kompetenzen, die im Fernunterricht erarbeitet wurden bzw. werden, 

können nur dann überprüft und benotet werden, wenn sie im Präsenzunterricht aufgegriffen 

und wiederholt worden sind. Diese Leistungen werden nach der üblichen Notenskala (Note: 1 

– 6 bzw. Notenpunkte: 0 - 15) bewertet.  

Je nach Grundlage der im Beurteilungszeitraum erbrachten Leistungen wird die Gewichtung 

der Leistungen im fachlich-pädagogischen Ermessen angepasst werden müssen. Dies wird den 

Schüler*innen ggf. von den Fachlehrer*innen bekannt gegeben.  

Sollte es in den Klassen 5 – 10 in Fächern, die erst seit dem 2. Halbjahr unterrichtet werden 

nicht möglich sein, eine Note zu erteilen, so wird im Zeugnis vermerkt, dass in diesem Fach 

keine Leistungsfeststellung stattfand.  

 

4) Versetzung 

Die Versetzungsentscheidung im Schuljahr 2019/20 ist ausgesetzt. Dies bedeutet, dass 

Gesamtleistungen in den einzelnen Fächern, die geringer als mit der Note „ausreichend“ 

bewertet sind das Vorrücken in die nächsthöhere Klasse nicht verhindern, sie stehen aber 

trotzdem im Zeugnis. 

Schüler*innen der Klassen 9 und 10 erreichen trotz eventuell mangelhafter Leistungen im 

Zeugnis die Mittlere Reife bzw. den Hauptschulabschluss. 

 

 

 


