
 

 

Neue Ausbildungsordnung in Corona-Zeiten 

Thema Jgst. 5 bis 8 Jgst. 9 Jgst. 10 (EF) Jgst. 11 (Q1) 

Versetzung • alle SuS gehen in die 

nächste Jgst. über 

• es gelten die normalen 

Versetzungsbestimmun-

gen 

• Einschränkung: Nachprü-

fungen bzw. Feststel-

lungsprüfungen, um zur 

Oberstufe zugelassen zu 

werden, können auch in 

mehreren Fächern ge-

macht werden. 

• unabhängig von den Noten 

gehen alle SuS in die Qua-

lifikationsphase über (auch 

die, die auf der Grundlage des 

Zeugnisses zum zweiten Mal 

am Ende der EF nicht versetzt 

würden und eigentlich die 

Schule verlassen müssten) 

• alle SuS gehen in die 

nächste Jgst. über 

Leistungsüberprüfung • es werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben 

• bewertbare Lernleistung in neuen Formaten möglich 

 

• die zentrale schriftliche 

Leistungsüberprüfung ent-

fällt 

• Klausuren werden auf je-

weils eine (pro Fach) ver-

ringert 

• neue Überprüfungsformate 

möglich und wünschens-

wert 

• Klausuren werden auf je-

weils eine (pro Fach) ver-

ringert 

• neue Überprüfungsfor-

mate möglich und wün-

schenswert 

Zeugnisnoten 
 
 
 
 
 
 

• auf der Grundlage des ersten Quartals plus wohlwol-

lende und positive Bewertung der Leistungen in der 

Corona-Zeit 

• falls Bewertungsgrundlage zu dünn: Fortschreiben der 

Note des 1. HJ 

• alle SuS erhalten ein Zeugnis mit Kursabschlussnoten 

auf Grundlage der Leistungen des 2. HJ 

• falls Bewertungsgrundlage zu dünn: Fortschreiben der 

Note des 1. HJ 

• von dem Grundsatz zur gleichwertigen Bildung der 

Kursabschlussnote aus den Endnoten beider 



 

 

Fortsetzung: 
Zeugnisnoten 

• Mitteilung bis spät. zum 02.06. und Ermöglichung von 

Verbesserungen (in Absprache mit dem Fachlehrer) 

durch 

o indiv. Zusatzaufgabe 

o mündl. Feststellungsprüfung  

Beurteilungsbereiche kann in diesem Jahr zugunsten 

der SuS abgewichen werden 

• Mitteilung bis spät. zum 15.06. und Ermöglichung von 

Verbesserungen (in Absprache mit dem Fachlehrer) 

durch 

o indiv. Zusatzaufgabe 

o mündl. Feststellungsprüfung 

Nachprüfungen  
(bei nicht ausreichen-
den Leistungen) 

• eine Zeugnisnote kann 

um nicht mehr als eine 

Notenstufe verbessert 

werden 

• kann sich auch auf D, M und E erstrecken 

• die Teilnahme an Nachprüfungen in mehr als einem 

Fach möglich 

• eine Zeugnisnote kann um nicht mehr als eine Noten-

stufe verbessert werden 

• SuS, deren Noten aus 

dem ersten HJ fortge-

schrieben wurden, haben 

die Möglichkeit zu Nach-

prüfungen, um Leis-

tungsdefizite auszuglei-

chen und/oder den schu-

lischen Teil der FHR zu 

erwerben. 

Abschluss  • Erwerb der Berechtigung 

zum Übergang in die 

Oberstufe, wenn die Leis-

tungsanforderungen 

auch erfüllt sind 

• HSA/MSA auf der Grund-

lage der Noten des 2. HJ 

• besonders wichtig: Ermög-

lichung in der verbleiben-

den Zeit bis zu den Som-

merferien, bestehende 

Leistungsdefizite durch ge-

eignete Formen der Leis-

tungserbringung auszuglei-

chen 

• FHR 



 

 

Wiederholung • freiwillig 

• Klassenkonferenz spricht Empfehlung aus 

• Entscheidung liegt bei den Eltern 

• keine Anrechnung auf Höchstverweildauer 

 

• freiwillig 

• keine Anrechnung auf 

Höchstverweildauer 

• SuS, die die Höchstver-

weildauer noch nicht 

überschritten haben, 

können die Q1 auch 

dann wiederholen, wenn 

die Zulassung nicht ge-

fährdet ist (formloser An-

trag) 

• Entscheidung: die Ergeb-

nisse der Nachprüfungen 

sind einzubeziehen. 
(Diese Nachprüfungen dürfen 

allerdings nur stattfinden in den 

Fällen, in denen Noten aus 

dem 1. HJ fortgeschrieben 

wurden, weil eine Bewertbar-

keit im 2. HJ nicht gegeben 

war. SuS, die auf der Grund-

lage der Leistungen des 2. HJ 

benotet worden sind, haben 

diese Möglichkeit nicht.) 

Schulwechsel • Entscheidung einer Emp-

fehlung liegt bei der 

Schule 

• Entscheidung einer Emp-

fehlung liegt bei der 

Schule 

• Entscheidung einer Emp-

fehlung liegt bei der Schule 

 

 


