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Gymnasium am Stefansberg 

Info-Brief für Eltern und Schüler,  05.05.2020 

 

Information zum Rundschreiben des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 30.04.2020 

an alle Schulen zu den Themen Leistungsbewertung, Versetzungsentscheidungen und 

Übergangsberechtigungen im zweiten Halbjahr des aktuellen Schuljahrs 2019/ 2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich möchte Sie und euch auf diesem Weg über einige  wichtige Bestimmungen zu Notengebung 

und Versetzung informieren, die uns kürzlich über ein Rundschreiben des Ministeriums 

mitgeteilt wurden. Bei den im Folgenden kursiv gedruckten Passagen handelt es sich um Zitate 

aus dem o.g. Rundschreiben vom 30.04.2020. 

DURCHFÜHRUNG DER LEISTUNGSBEWERTUNG FÜR DIE PHASE DER 

SCHULSCHLIEßUNGEN 

Wie Sie bereits dem Flyer „Lernen von zuhause“ entnehmen konnten, werden die während der 

Einstellung des regulären Unterrichtsbetriebes im Homeschooling  erbrachten häuslichen 

Leistungen nicht formal mit einer Note bewertet. Sie sollen „individuell und pädagogisch 

wertgeschätzt“ werden, es gibt aber keine eigene Noten dafür! Selbstverständlich werden wir 

aber diese Leistungen bei der Festlegung der Zeugnisnote positiv berücksichtigen.  

Es darf aber keine Sanktionen für nichterbrachte Leistungen oder eventuell nicht eingehaltene 

Abgabefristen geben. „Damit soll vermieden werden, dass den Schülerinnen und Schülern in 

der aktuellen Situation aufgrund ihrer unterschiedlichen familiären Hintergründe und 

Lernbedingungen Nachteile entstehen.“ 

REGELUNGEN FÜR DIE EINFÜHRUNGSPHASE DER GYMNASIALEN OBERSTUFE 

(KLASSE 10): 

In der Klassenstufe 10 (nach jetzigem Stand: Unterricht ab 08. Juni) sollen keine weiteren 

Großen Leistungsnachweise mehr erbracht werden. Weil hier noch Präsenzunterricht 

stattfinden wird, sind Kleine Leistungsnachweise „in individuellen Fällen auf freiwilliger Basis 

möglich“. Diese „sollen nur bei einer Verbesserung der Jahreszeugnisnote“ berücksichtigt 

werden. Hausaufgabenüberprüfungen (HÜs) oder sonstige Lernerfolgskontrollen sind aber – 

wie immer während des Präsenzunterrichtes in der Schule - möglich. Diese beziehen sich dann 

aber nur auf den in der Schule besprochenen Stoff. 
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REGELUNGEN FÜR DIE HAUPTPHASE DER GYMNASIALEN OBERSTUFE 

(JAHRGANGSSTUFE 11): 

In diesem Halbjahr wird in der Klassenstufe 11 „eine Kursarbeit pro Fach“ geschrieben. 

Außerdem wurde festgelegt, dass „in den ersten beiden Wochen nach Wiederaufnahme des 

Unterrichtsbetriebs in der Schule keine Leistungsüberprüfungen durchgeführt werden sollen.“ 

Diese „Soll-Bestimmung“ werden wir bis auf wenige Ausnahmen einhalten können.  

In den zweistündigen Grundkursen im Fach Sport findet kein sportpraktischer, sondern nur 

theoretischer Unterricht statt. Eine Kursarbeit wird nicht geschrieben, HÜs oder sonstige 

kleinere Leistungsüberprüfungen sind möglich.  

 

BILDUNG DER ZEUGNISNOTEN  

Die Zeugnisnoten werden auch in diesem Schuljahr auf der Grundlage des „Erlass zur 

Leistungsbewertung“ gebildet, der festlegt, dass die Zeugnisnote „das Ergebnis einer 

wertenden fachlich-pädagogischen Gesamtbeurteilung“ ist. Sie kann nicht schematisch 

errechnet werden. Dabei gelten die folgenden Vorgaben: 

 Bei der Bildung der Jahreszeugnisnoten in den Klassenstufe 5 – 10  werden neben den 

Noten des ersten Halbjahres alle Leistungsnachweise berücksichtigt, die während des 

Präsenzunterrichts in der Schule im zweiten Halbjahr bis zum 13. März bzw. ab dem 8. 

Juni erbracht wurden. „Dabei sollen die Leistungen des ersten und zweiten Halbjahres im 

Sinn einer individuellen pädagogischen Gesamtbetrachtung angemessen in die 

Jahreszeugnisnoten einfließen.“ 

 Die Zeugnisnoten für das zweite Halbjahr der Klassenstufe 11 basieren auf den im 

Zeitraum vor den Schulschließungen und nach der Rückkehr am 11. Mai erbrachten 

Leistungen.  

 Leistungen aus dem Homeschooling können wie oben erwähnt nur positiv gewertet 

werden.  

 

 

VERSETZUNGSENTSCHEIDUNGEN 

 

Bezüglich der Versetzungsentscheidung gibt es in diesem Schuljahr eine Sonderregelung: 

Werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt eine Versetzung unter 

„Berücksichtigung besonderer Umstände“ gemäß §12 der Zeugnis- und Versetzungsordnung. 

Das heißt also, in diesen Fällen wird die Versetzungsentscheidung ausgesetzt, die endgültige 

Versetzungsentscheidung wird am Ende des 1. Halbjahres des Schuljahres 2020/21 getroffen.  

 

Wenn aus Sicht der Fachlehrer die Versetzung gefährdet ist und eine freiwillige Wiederholung 

der Klasse oder ein Wechsel zu einer Gemeinschaftsschule sinnvoll erscheint, werden die 

Klassenlehrer in den nächsten Wochen einen Gesprächstermin mit den Eltern vereinbaren, um 

den möglichen weiteren schulischen Weg zu besprechen..  
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„Falls eine Wiederholung gewünscht wird, finden die beschränkenden Regelungen zur 

Häufigkeit des Wiederholens bzw. zur Verweildauer in der Oberstufe keine Anwendung“. Dies 

bedeutet z.B., dass in dieser besonderen Situation eine Klasse auch ein zweites Mal wiederholt 

werden kann. 

 

 

UMGANG MIT LEHRPLÄNEN 

 

„Die Lehrplaninhalte und –kompetenzen, die wegen der besonderen Bedingungen im aktuellen 

Schuljahr 2019720 nicht bearbeitet werden können, sollen im nächsten Schuljahr 2020/21 in 

einem angemessenen Zeitraum bearbeitet werden… Über die konkrete Umsetzung der 

Lehrpläne aller Jahrgangsstufen für das Schuljahr 2020/21 sowie über die prüfungsrelevanten 

Lehrplaninhalte und –kompetenzen für die schulischen Abschlussprüfungen in den Jahren 2021 

und 2022 werden die Schulen rechtzeitig vor Beginn des nächsten Schuljahres informiert.“ 

 

SCHULINTERNE PLANUNG FÜR DIE ZEUGNISAUSGABE 

 

Im Moment ist es ausgesprochen schwierig, Termine oder Organisatorisches verbindlich 

festzulegen. Wie z.B. die Ankündigung der Kultusministerkonferenz von letzter Woche, dass – 

wie es den Medien zu entnehmen war - „alle Schüler in diesem Schuljahr noch in die Schule 

gehen sollen“ konkret umgesetzt werden soll, ist zurzeit völlig offen.  

 

Wir haben jedenfalls vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler, die in den letzten 

Schultagen dieses Schuljahres in der Schule unterrichtet werden, ihre Zeugnisse auch in der 

Schule erhalten. Die Zeugnisse der übrigen Schüler werden wir – nach dem derzeitigen Stand 

der Dinge – per Post an die Eltern schicken.  

 

Wenn sich also Ihre Postanschrift geändert hat und Sie diese Änderung noch nicht mitgeteilt 

haben, teilen Sie bitte dem Sekretariat telefonisch oder per Mail (gas-merzig@t-online.de) die 

neue Anschrift mit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Ehl 
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