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Elternbrief zum Umgang mit Leistungsbewertung im zweiten Halbjahr des Schul-
jahres 2019-2020 / Informationen zum Umgang mit den Lehrplänen 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

im Elternbrief vom 24. April habe ich Sie bereits über die Planungen zur schrittweisen Schulöff-
nung informiert. Seit gestern sind auch schon die Abiturientinnen und Abiturienten zur Prü-
fungsvorbereitung an die Schule zurückgekehrt.  

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie nun über den Umgang mit der Leistungsbewertung im 
zweiten Halbjahr dieses Schuljahres informieren. Die hier getroffenen Aussagen basieren auf 
den Vorgaben des entsprechenden Rundschreibens des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 30. April 2020. 

Jahrgangsstufe 11 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 beginnt am kommenden Montag, 
11. Mai wieder der verpflichtende Präsenzunterricht an der Schule, und zwar im vollen Umfang 
der belegten Fächer. Sollte Ihr Kind zur Gruppe der vulnerablen Personen gehören, möchte ich 
Sie auf das gesonderte Anschreiben verweisen, das Sie ebenfalls mit dieser Mail erhalten.  

Die ab dem 11. Mai zur Verfügung stehende Zeit werden wir nutzen, den Unterricht laut Lehr-
plan des jeweiligen Fachs für das Halbjahr 11/2 fortzusetzen. Es ist davon auszugehen, dass es 
aufgrund der besonderen Situation in vielen Fällen nicht möglich sein wird, in diesem Schuljahr 
alle Lehrplaninhalte zu bearbeiten. Im Hinblick auf die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen 
besteht aber kein Grund zur Sorge. Die Lehrplaninhalte aus 11/2, die in diesem Schuljahr nicht 
mehr behandelt werden können, werden zu Beginn des nächsten Schuljahres durchgenommen, 
sodass alle Lehrplaninhalte aus 11/2 vollständig unterrichtet werden.  

Über die konkrete Umsetzung der Lehrpläne der Halbjahre 12/1 und 12/2 sowie die für die Abi-
turprüfung 2021 relevanten Inhalte werden die Schulen vor Beginn des nächsten Schuljahres 
informiert. 

Um eine hinreichende Grundlage für die Bildung der Halbjahresnote zu schaffen, müssen auch 
Leistungsnachweise erbracht werden. Dies ist notwendig, um für die Abiturprüfung die Mög-
lichkeit der Qualifikation im Kursbereich aufrechtzuerhalten. 

Aufgrund der Kürze der verbleibenden Zeit wurde die Anzahl der erforderlichen Kursarbeiten in 
diesem Halbjahr auf maximal eine Kursarbeit pro Fach reduziert. Kursarbeiten des Halbjahres 
11/2, die ggf. vor den Schulschließungen am 13. März geschrieben wurden, sind hier miteinge-
schlossen.  

Sollten in einzelnen Fächern noch keine Kursarbeiten geschrieben worden sein, so werden wir 
gemäß der im Rundschreiben formulierten Regelung den Leistungskursen Priorität einräumen. 
Sollte es möglich sein, auch in den Grundkursen Kursarbeiten zu schreiben, so werden auch 
diese umgesetzt. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die Vorgaben der GOS-VO zur maxi-
malen Anzahl von einer Kursarbeit pro Tag und maximal drei Kursarbeiten pro Woche eingehal-
ten werden. 
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Aufgrund der Tatsache, dass in Einzelfällen unter Umständen keine Kursarbeit geschrieben wer-
den kann, können als Grundlage für die Zeugnisnote verstärkt andere Lernerfolgskontrollen (§ 
24 Abs. 3 GOS-VO) herangezogen werden.  

Folgende Grundsätze werden wir bei der Planung und Durchführung von Kursarbeiten und an-
deren Lernerfolgskontrollen berücksichtigen: 

− In den ersten beiden Wochen nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes in der 
Schule werden keine Leistungsüberprüfungen durchgeführt. 

− Gegenstand der Leistungsnachweise sind ausschließlich die im Präsenzunterricht in der 
Schule behandelten Themen und Inhalte. 

− Die Lernergebnisse aus dem häuslichen Ersatzunterricht werden daher nicht ohne Wei-
teres vorausgesetzt. Wir werden stets genügend Zeit für die Erarbeitung und Einübung 
des zu prüfenden Lernstoffes einplanen. 

− Die Fachkräfte bemühen sich um ein hohes Maß an Transparenz und werden ihre Schü-
lerinnen und Schüler zeitnah über die konkrete Umsetzung der geplanten Leistungsmes-
sung informieren. 

Die Zeugnisnoten für das zweite Halbjahr werden auf der Grundlage, der im Präsenzunterricht 
des Halbjahres erbrachten Leistungen ermittelt. (Die im häuslichen Ersatzunterricht erbrachten 
Leistungen dürfen nicht formal mit einer Note bewertet werden.) Wie in der GOS-VO darge-
stellt, ist die Zeugnisnote das Ergebnis einer wertenden fachlich-pädagogischen Gesamtbeurtei-
lung und kann nicht schematisch errechnet werden. Die besonderen Herausforderungen in die-
sem Halbjahr wollen wir bei der Festlegung der Halbjahresnoten in besonderem Maße im Sinne 
der einzelnen Schülerinnen und Schüler individuell berücksichtigen. 

Sollte der Wunsch bestehen, am Ende des Halbjahres freiwillig nach 11/1 zurückzutreten, so 
hätte dies aufgrund der besonderen Situation keine Auswirkung auf die maximale Verweildauer 
in der Oberstufe. Die Schülerin oder der Schüler dürfte dann die Fächer entsprechend der Vor-
gaben der GOS-VO aus dem Angebot der Schule neu wählen. 

Jahrgangsstufen 5 bis 10 

Die ersten Entwürfe des Ministeriums sahen vor, dass die Schülerinnen und Schüler der Klas-
senstufe 10 nach den schriftlichen Abiturprüfungen, also ab dem 8. Juni wieder in den Präsen-
zunterricht an der Schule zurückkehren. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklung hat 
die Kultusministerkonferenz am 28. April das Ziel erklärt, bis zum Ende des Schuljahres allen 
Schülerinnen und Schülern zumindest zeitweise eine Rückkehr in den Unterricht vor Ort zu er-
möglichen. Uns liegen derzeit noch keine Informationen vor, wie dieses Ziel im Saarland umge-
setzt werden soll. 

Leistungsnachweise und Bildung der Zeugnisnoten 

Unabhängig davon, ob noch Präsenzunterricht stattfinden wird, wird durch das Rundschreiben 
des Ministeriums zur Leistungsbewertung im zweiten Schulhalbjahr klar festgestellt, dass die 
bisher im Präsenzunterricht erbrachten Leistungen des ersten und zweiten Halbjahres ausrei-
chen, um auf ihrer Grundlage die Jahreszeugnisnote zu bilden. Im häuslichen Unterricht er-
brachte Leistungen dürfen nicht formal mit einer Note bewertet werden, auch wenn sie zu ei-
ner Verbesserung der Note beitragen würden.   
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Sollte Präsenzunterricht wieder stattfinden können, dürfen auf freiwilliger Basis und mit dem 
Einverständnis der Schülerinnen und Schüler individuell kleine Leistungsnachweise erbracht 
werden. Diese dürfen aber nur berücksichtigt werden, wenn sie zu einer Verbesserung der 
Zeugnisnote beitragen. Große Leistungsnachweise können nicht mehr erbracht werden. 

Bei der Bildung der Zeugnisnoten gilt der Grundsatz, dass die Zeugnisnote das Ergebnis einer 
wertenden fachlich-pädagogischen Gesamtbeurteilung ist und nicht schematisch errechnet 
werden kann. Die besonderen Herausforderungen in diesem Schulhalbjahr werden wir bei der 
Festlegung der Jahreszeugnisnoten in besonderem Maße im Sinne der Schülerinnen und Schü-
ler individuell und flexibel berücksichtigen. 

Versetzungsentscheidungen / Auswirkungen auf die Verweildauer in der Oberstufe 

Wir werden die Versetzungsentscheidungen auf der Grundlage der Jahreszeugnisnoten treffen. 
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler die Versetzungsbedingungen nicht erfüllen, erfolgt die 
Versetzung „unter Berücksichtigung besonderer Umstände“ gemäß § 12 Abs. 1 der Zeugnis- 
und Versetzungsordnung. 

In besonders kritischen Fällen werden wir alle bis zu den Schulschließungen erbrachten Leistun-
gen der betroffenen Schülerin / des betroffenen Schülers eingehend prüfen und zunächst schul-
intern beraten, ob der Leistungsstand eine erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Jahr-
gangsstufe erwarten lässt. Sollte dies unseres Ermessens nach nicht der Fall sein, werden wir 
auf die betroffenen Erziehungsberechtigten zugehen und gemeinsam mit ihnen über die Mög-
lichkeit einer freiwilligen Wiederholung des Schuljahres beraten. Falls eine Wiederholung der 
Klassenstufe gewünscht wird, finden die beschränkenden Regelungen zur Häufigkeit des Wie-
derholens und zur Verweildauer in der Oberstufe keine Anwendung. 

Umgang mit Lehrplänen 

Die Lehrplaninhalte, die wegen der besonderen Bedingungen in diesem Schuljahr nicht bearbei-
tet 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 den Abiturjahrgang 
2022 werden die Schulen rechtzeitig vor Beginn des nächsten Schuljahres informiert. 

Ich denke, ich spreche im Namen aller Lehrkräfte des Gymnasiums Ottweiler, wenn ich sage, 
dass wir das Miteinander im Unterricht mit unseren Schülerinnen und Schülern vermissen und 
uns freuen würden, wenn ein halbwegs normaler Unterrichtsalltag bald wieder möglich ist. 

Herzliche Grüße vom Gymnasium Ottweiler 
 

 
Mark Hubertus 
Schulleiter 


