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Elternbrief 11 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 
bevor das Schuljahr 2020/21  „auf die Zielgerade“ geht, möchte ich Ihnen 

nochmals kurz erläutern, wie unter den erschwerten Bedingungen für Unterricht 
in diesem Schuljahr Leistungsmessung, Notenfindung und Versetzung 

gehandhabt werden. Ich verweise hierzu auch auf meine Äußerungen in den 
Elternbriefen 3 und 4.  
 

Was die schriftlichen Leistungsmessungen in Klassenstufe 5- 12 angeht, so 
wurde die Mindestanzahl der zu erbringenden schriftlichen Leistungen für das 

Schuljahr 2020/21 genauso wie im letzten Schuljahr aufgehoben. Dies bedeutet, 
dass in den Kernfächern keine vier Klassenarbeiten geschrieben werden müssen, 
sondern nur zwei. Für die Nebenfächer ist die schriftliche Leistungsmessung 

sowieso nicht verpflichtend vorgeschrieben. Hier können Noten auch 
ausschließlich aufgrund der mündlichen Leistungen erteilt werden. In der 

Kursstufe sind  zwei Klausuren in den Leistungsfächern in diesem Schuljahr 
ebenfalls  nicht verpflichtend. Für die Kursstufe gilt, dass in jedem unterrichteten 
Fach mindestens eine schriftliche Leistungsmessung vorliegen muss, sowohl in 

den Leistungs- wie in den Grundkursen. Das Ministerium reagierte mit diesen 
Vorgaben bereits im Frühjahr 2021 auf die Tatsache, dass selbst dann, wenn 

Präsenzunterricht stattfinden kann (wie es jetzt ja ist), diese Zeit nicht 
ausschließlich für Leistungsmessungen genutzt werden soll. Es war im Frühjahr 
bereits absehbar, dass die Zeit knapp werden würde und der Stress für die 

Schüler*innen riesengroß, wollte man Notenfindung und Leistungsmessung 
handhaben wie in „normalen“ Schuljahren.  

 
Grundlage von Leistungsbewertungen können grundsätzlich auch die im 
Fernunterricht erbrachten Leistungen sein, so dass der  Fernunterricht für die 

Beurteilung der mündlichen Leistungen selbstverständlich herangezogen werden 
kann und auch muss. Schriftliche und praktische Leistungen sollen aber 

möglichst im Präsenzunterricht erbracht werden. Die Themen des Fernunterrichts 
können  natürlich auch Gegenstand der Leistungsmessungen in Präsenz sein, 
wobei einem der „gesunde Menschenverstand“ sagen muss, dass vor einer 

Leistungsmessung sichergestellt werden muss, dass die Lerngruppe ausreichend 
vorbereitet wurde. Was den Fernunterricht angeht, so ist es auch möglich, zu 

einer schriftlich gestellten  Aufgabe einen mündlichen Bericht eines Schülers 
etwa im Rahmen einer Videokonferenz einzufordern. Eingeforderte Leistungen im 
Rahmen des Fernunterrichts, die von Schüler*innen nicht erbracht werden, 
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gelten als Leistungsverweigerung und können entsprechend negativ bewertet 

werden. Anderseits sollten aber auch besondere Leistungen besonders positiv 
bewertet werden. 

Für die Phasen des Fernunterrichts kann die Gewichtung der Notengebung, etwa 
in Hinblick auf eine stärkere Gewichtung der mündlichen Mitarbeit, geändert 
werden. Dies muss im Sinn des Transparenzerlasses aber hinreichend von der 

Lehrkraft kommuniziert werden. 
Es ist also klar ersichtlich, dass dem Fernunterricht im Schuljahr 2020/21 ein 

anderer Stellenwert zukommt als im vergangenen Schuljahr. Das ist auch 
nachvollziehbar, sind wir doch in die Fernunterrichtphase im Januar 2021 ganz 
anders gestartet als im Frühjahr 2020 – mit weitaus mehr Struktur, klarerem 

Stundenplan und exakteren Vorgaben. Und: Ein Großteil unserer Schüler*innen 
hat sich in dieser schwierigen Phase gut bewährt und es ist nicht mehr als recht, 

dass das auch bei der Notengebung berücksichtigt wird. 
 
Wie sieht es aus mit der Versetzung am Schuljahresende? 

 
Anders als im letzten Schuljahr wird es am Ende des Schuljahres 2020/2021 kein 

„automatisches Aufrücken“ geben, die Versetzungsordnung bleibt in Kraft. Über 
die Versetzung entscheidet die Notenkonferenz, der alle Lehrkräfte einer Klasse 

sowie die Schulleiterin angehören. 
 
Wie bisher auch hat die Notenkonferenz in den Klassenstufen 5 – 9 die 

Möglichkeit, bei einer drohenden Nichtversetzung mit einer 
Mehrheitsentscheidung dem Schüler/ der Schülerin eine Probeversetzung 

einzuräumen. Dies bedeutet, dass der Schüler probehalber in die nächsthöhere 
Klasse versetzt wird und in den mit „mgh“ oder „ug“ bewerteten Fächern nach 
ca. 6 Wochen eine schriftliche und mündliche Leistungsfeststellung erbringen 

muss. Können dabei ausreichende Leistungen erzielt werden, ersetzt die 
Leistungsfeststellung die Zeugnisnote und der Schüler verbleibt in der 

Klassenstufe. Ist dies nicht der Fall, muss die Klasse wiederholt werden. 
 
Die Notenkonferenz  kann auch darüber entscheiden, ob die 

Versetzungsentscheidung um ein halbes Jahr aufgeschoben wird. In diesem Fall 
wird am Ende dieses Schuljahres kein Zeugnis erteilt, sondern erst im Halbjahr 

2021/22. Das Kind besucht bis zur endgültigen Entscheidung die nächsthöhere 
Klasse und kann dann entweder in dieser Klassenstufe verbleiben oder 
wiederholt ab dem Halbjahr die Klassenstufe. 

  
Es ist auch möglich, dass die Notenkonferenz mit 2/3 Mehrheit  nach §1.3 

entscheidet, dass ein Kind trotz momentan schlechter Leistungen versetzt wird.  
 
Der Entscheidung für beide Formen von „Ausnahmeversetzungen“ muss die 

Einschätzung der Klassenkonferenz zugrunde liegen, dass die entstandenen 
Lücken im Lauf des folgenden Schuljahres aufgeholt werden können. Die 

Prognose für das nächste Schuljahr spielt also bei den 
Versetzungsentscheidungen am Ende dieses Schuljahres die entscheidende Rolle. 
 

Es ist deutlich, dass das Ministerium der Klassenkonferenz, die die Entscheidung 
über Versetzung zu treffen hat, einen sinnvollen Spielraum gibt, aber es ist auch 

klar, dass ein Aufrücken in die nächst höhere Klasse nur dann möglich ist, wenn 
Aussicht auf das Erreichen des Klassenziels im folgenden Jahr besteht. 



Das Ministerium hat außerdem festgelegt, dass ein Schüler eine Klasse auch 

dann wiederholen kann, wenn er eigentlich aufgrund der bestehenden 
Versetzungsordnung die Schule verlassen müsste. 

 
Für Eltern besteht die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, dass das Kind 
freiwillig eine Klasse zurückgeht, auch wenn es versetzt wäre. Der Schüler/die 

Schülerin wird dann am Ende des kommenden Schuljahres automatisch in die 
nächsthöhere Klasse versetzt. 

 
Was uns neben den bevorstehenden Notenkonferenzen im Augenblick  besonders 
beschäftigt, ist das mündliche Abitur. Die Abiturprüfungen finden statt am 

Mittwoch, 14. Juli 2021, und Donnerstag, 15. Juli 2021. Aufgrund der Vielzahl 
der anstehenden Prüfungen entfällt der Unterricht für alle Klassen am Mittwoch, 

14. Juli 2021. Der Unterricht am Donnerstag, 15. Juli 2021, wird für einzelne 
Mittelstufenklassen entfallen. 
 

In der Woche vom 19. Juli 2021 – 23. Juli 2021muss aufgrund einer Vielzahl von 
Veranstaltungen und Konferenzen der Nachmittagsunterricht entfallen, ebenso 

das Lerncoaching. 
 

Liebe Eltern, 
 
ein denkwürdiges Schuljahr neigt sich allmählich dem Ende zu. Wir alle brauchen 

Zeit zum Verschnaufen, Ausruhen, Kraft tanken. Ich hoffe und wünsche uns als 
Schulgemeinschaft sehr, dass wir im September unbelastet ins neue Schuljahr 

gehen können und dass die Absichtserklärung der Kultusministerkonferenz, dass 
die Schulen offen bleiben, auch in die Tat umgesetzt werden wird. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen schönen Sommer! 
 

Herzliche Grüße 
 
Anette Ebinger 

Schulleiterin 


