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Übersicht über die am Gymnasium Bethel geltende Umsetzung der 

Bestimmungen zu Versetzung und Leistungsbewertung im 2. 

Halbjahr des Schuljahres 2019/20 

(gemäß Verordnung vom 1. Mai 2020 zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG) 

 

I. Allgemeines und Rechtsgrundlagen 

Für die Phase des Ruhens des Präsenzunterrichts während der Corona-Pandemie 

sowie der sich daran anschließenden schrittweisen Wiederaufnahme von 

Präsenzunterricht gelten in Teilen neue Regelungen für Prüfungen, Leistungs-

bewertung sowie Versetzungsbestimmungen an Schulen. 

Unabhängig von der Dauer des Ruhens des Unterrichts gelten die Fächer im zweiten 

Halbjahr des Schuljahrs 2019/2020 als unterrichtet. 

Rechtliche Bestimmungen und Vorgaben finden sich: 

 in der folgenden FAQ-Liste: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektion

sschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Aufgaben_-Hausaufgaben-und-

Pruefungen/index.html 

 in verschiedenen Schulmails des MSB zum Umgang mit dem Corona-Virus an 

Schulen: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schul

mail/Archiv-2020/index.html 

und auf unserer Homepage 

 in der Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG vom 01.Mai 2020: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18443&ver=8&v

al=18443&sg=0&menu=1&vd_back=N 

 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/index.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18443&ver=8&
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Als Schule sind wir verantwortlich für den weiteren Bildungs- und damit auch 

Lebensweg unserer Schüler*innen. Darum ist es in der aktuellen Bildungssituation 

wichtig, dass Beurteilungen mit Augenmaß stattfinden und den Schüler*innen kein 

Nachteil aus Situationen erwächst, die nicht in ihrer Verantwortung liegen. 

 

II. Sekundarstufe I: 

1. Abweichend von den sonst geltenden Vorgaben werden alle Schüler*innen in die 

nächsthöhere Klasse 7-9 versetzt, auch wenn die Leistungsanforderungen der 

bisherigen Klasse nicht erreicht wurden.  

2. Die Klassenkonferenz soll den Verbleib in der bisherigen Klasse empfehlen, wenn 

die Schüler*innen dadurch besser gefördert werden können. Die Klassenleitung 

unterrichtet und berät die Eltern über die Empfehlung. 

Dazu berät die Klassenleitung nach Rücksprache mit dem Klassenteam an den 

Beratungsnachmittagen vom 03. bis 05. Juni 2020 die Eltern derjenigen 

Schüler*innen telefonisch, bei denen die bisherigen Lernleistungen und 

Lernprozesse eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der nächsthöheren 

Jahrgangsstufe im kommenden Schuljahr problematisch erscheinen lassen. 

3. Am Ende der Klasse 9 erfolgt automatisch die Versetzung in die Einführungs-

phase der Oberstufe. 

Da insbesondere der Übergang in die Oberstufe abhängig ist von verschiedenen 

fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, nehmen wir die Beratung der Eltern 

(siehe Punkt 2) in problematischen Fällen am Ende von Klasse 9 besonders 

ernst.  

4. Sofern das Ruhen des Unterrichts zu einer Wiederholung führt, kann die 

Versetzungskonferenz eine angemessene Verlängerung des Besuchs der 

Sekundarstufe I über die Höchstverweildauer hinaus beschließen. Dies ist zu 

dokumentieren. 

Die Versetzungskonferenz findet in diesem Schuljahr zu festgesetzten Terminen 

in digitaler Form statt. Sie wird wie üblich von den Koordinator*innen der 

Sekundarstufe I einberufen und geleitet.  

5. Die Leistungen der Schüler*innen beruhen im zweiten Schulhalbjahr auf der 

Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der 

Zeugnisnote im ersten Halbjahr. 

Da in einigen Fällen und Fächern eine Beurteilung in Form von Klassenarbeiten 

und schriftlichen Übungen (summative Leistungsbeurteilung) bislang entweder 

gar nicht oder unvollständig stattgefunden hat, sollten individuelle Leistungen im 

Distanzlernen eher mit Blick auf die unterschiedlichen Lernprozesse beurteilt 
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werden (formative Beurteilung). Der Blick auf individuelle Bezugsnormen 

(welche Leistungen hat der Schüler/die Schülerin früher erbracht, welche 

Lernfortschritte hat er gemacht) erscheint in einer Situation, in der Schüler*innen 

sehr viel in Einzelarbeit gelernt haben, mit Blick auf die Motivation und Förderung 

der Schüler*innen wichtiger als im Präsenzunterricht. 

In Lernsettings mit hoher Selbstorganisation (Wochenplanarbeit, Projektarbeit), in 

denen aufgrund der Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Thema, Arbeitswege/ 

Material und Lernpartner*in der Distanzlernphase sehr verschiedene Produkte 

entstanden sind, sollte die Beurteilung ebenfalls primär formativ und individuell 

erfolgen. 

6. Schüler*innen ist auf Wunsch die Gelegenheit zu zusätzlichen schriftlichen, 

mündlichen oder praktischen Leistungen mit dem Ziel der Notenverbesserung zu 

geben, sofern die organisatorischen Möglichkeiten der Schule dies zulassen. Die 

Schüler*innen sind entsprechend zu beraten. 

Bei diesen Leistungen kann es sich – nach Absprache mit den Fachlehrer*innen – 

um mündliche, schriftliche oder produktorientierte Leistungen (z.B. Referate, 

Präsentationen, Erklärvideos u.ä.) handeln. Wichtig sind transparente 

Beurteilungskriterien und eine individuelle Klärung der Frage, welchen Anteil an 

der Gesamtnote diese Leistung haben kann bzw. sollte. Die Zielsetzung der 

Notenverbesserung sollte mit Rückkehr in den Präsenzunterricht bei den 

Fachlehrer*innen angemeldet werden.  

7. Bei Schüler*innen der Klasse 9, bei denen eine Leistungsbewertung unter 

Berücksichtigung von Zeiten des Ruhens des Unterrichts, individueller 

Quarantänemaßnahmen oder Erkrankung nicht möglich ist und eine solche aus 

organisatorischen Gründen nicht herbeigeführt werden kann, ist auf die Benotung 

des vorangegangenen Halbjahres zurückzugreifen. 

Dieses Vorgehen wird frühzeitig transparent an Eltern und Schüler*innen 

kommuniziert.  

8. Klassenarbeiten, über die bereits vor dem Ruhen des Unterrichts geschriebenen 

hinaus, werden nicht geschrieben. Ggf. sind andere Formen der 

Leistungsbewertung heranzuziehen.  

Sollten diese Formen der formativen oder summativen Leistungsbewertung von 

den Fachlehrer*innen gewählt werden, werden sie unter Offenlegen der 

Anforderungskriterien und des Gesamtanteils an der Endnote innerhalb der 

Lerngruppe kommuniziert. 

Hinweis: Auch wenn eine Nichterledigung schulischer Aufgaben für dieses 

Schuljahr rechtlich keine Versetzungsgefährdung zur Folge hat, ist es wichtig,  

diese Aufgaben weiterhin zu erledigen, damit für die Folgeschuljahre eine gute 

Grundlage für die angestrebten Lern- und Bildungsziele gelegt wird.  
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Uns als Schule ist es wichtig, unsere Schüler*innen darauf hinzuweisen, dass im 

„Lernen auf Distanz“ erbrachte gute Leistungen (dazu zählt beispielsweise die 

aktive Mitarbeit in Videokonferenzen, das Erstellen von Arbeitsprodukten, 

regelmäßige schriftliche Erledigung von Arbeitsaufgaben u.ä.) ausdrücklich zu 

einer Verbesserung der „sonstigen Mitarbeit“ in den jeweiligen Fächern führen 

können.  

Sollte es darum aus Gründen von Krankheit oder technischen Problemen nicht 

möglich sein, in einer bestimmten Woche an Videokonferenzen teilzunehmen 

oder Aufgaben zu erledigen, so sind die Klassenlehrer*innen und 

Fachlehrer*innen per Mail zu informieren und die Gründe dafür sind darzulegen. 

Im Distanzlernen erbrachte Leistungen fließen in den Präsenzunterricht mit ein.  

Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die im Distanzlernen bearbeiteten 

Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen 

Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. 

 

 

III. Sekundarstufe II: 

1. Die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase gehen ohne Versetzung in 

die Qualifikationsphase über. 

Mit Blick auf fachliche und überfachliche Kompetenzen, die in der Qualifikations-

phase relevant sind, findet mit Blick auf die bisherigen Lernleistungen und 

Lernprozesse durch die Jahrgangsstufenleitung eine prognostische Beratung 

derjenigen Schüler*innen statt, deren Leistungen sich in einem kritischen Bereich 

bewegen.  

2. Die landeseinheitlich gestellte Klausur am Ende der Einführungsphase entfällt. 

3. Über die bereits geschriebenen Klausuren hinaus werden in der Einführungs-

phase auch nach Rückkehr in den Präsenzunterricht keine weiteren Klausuren 

mehr geschrieben. Auch Nachschreibklausuren werden nicht geschrieben. 

4. Für Schüler*innen im 2. Halbjahr der EF und der Q1, bei denen eine 

Leistungsbewertung unter Berücksichtigung von Zeiten des Ruhens des 

Unterrichts, individueller Quarantänemaßnahme oder Erkrankung nicht möglich 

ist und diese Leistungsbewertung aus organisatorischen Gründen nicht 

herbeigeführt werden kann, ist auf die Kursabschlussnoten des ersten Halbjahres 

der EF bzw. Q1 zurückzugreifen. Dann gelten die Kursabschlussnoten im ersten 

Halbjahr auch als Kursabschlussnoten für das zweite Halbjahr. 

Dieses Vorgehen wird frühzeitig transparent an Eltern und Schüler*innen 

kommuniziert.  
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5. In der Q1 wird im 2. Halbjahr in allen schriftlichen Fächern nur eine Klausur 

geschrieben. Diese Vorgabe ist an unserer Schule bereits erfüllt. 

Nachschreibklausuren für die Q1 werden zu einem rechtzeitig angekündigten 

Termin stattfinden. 

6. Von dem Grundsatz zur gleichwertigen Bildung der Kursabschlussnote aus den 

Endnoten beider Beurteilungsbereiche kann in diesem Jahr zugunsten der 

Schüler*innen abgewichen werden.  

Das bedeutet beispielsweise, dass die sonstige Mitarbeit – auch in der Phase des 

Distanzlernens – in begründeten Fällen (Erbringen positiver mündlicher, 

schriftlicher oder produktorientierter Leistungen) höher gewichtet werden kann als 

die schriftliche Leistung.  

In begründeten Ausnahmefällen, in denen die Sonstige Mitarbeit im 2. Quartal 

erheblich geringer ist als im 1. Quartal, insbesondere dort, wo die fehlenden 

Beteiligung an Videokonferenzen oder die wiederholte Nichterledigung von 

Aufgaben ohne Krankmeldung oder Begründung erfolgt ist, kann als 

Halbjahresabschlussnote eine Note erteilt werden, die schlechter ist als der zum 

Ende des 1. Quartals ermittelte Leistungsstand. Auf Wunsch der Schüler*innen 

kann zur Überprüfung der vorgesehenen Note des 2. Halbjahres eine 

Leistungsfeststellungsprüfung durchgeführt werden. 

Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die im Distanzlernen bearbeiteten 

Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen 

Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. 

7. Eine Wiederholung der Q 1 ist auf Antrag auch dann möglich, wenn die bisher 

dafür geltenden Voraussetzungen (§ 19 Abs. 2 APO-GOSt) nicht erfüllt sind. 

Schülerinnen und Schüler sind durch die Jahrgangsstufenleitung über die Vor- 

und Nachteile einer Wiederholung zu beraten. 

8. Im Falle der Fortschreibung einer Minderleistung (vier oder weniger Punkte) in der 

Q1 erhalten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zur Nachprüfung in 

defizitären Fächern (Fächern mit vier oder weniger Punkten). Die 

Prüfungsaufgaben sind den Unterrichtsinhalten des ersten Halbjahres zu 

entnehmen. Eine Nachprüfung ist nicht möglich in Fächern, die mit null Punkten 

abgeschlossen wurden. 

 

Stand: 20.05.20 


