
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
nachdem ich Sie gestern über den Wiederbeginn des Unterrichts in der Jahrgangsstufe Q1 informiert 
habe, möchte ich Ihnen heute mitteilen, was im "Rahmenkonzept für die Wiederaufnahme von 
Unterricht an Schulen" des Schulministeriums für die Sekundarstufe I und die Jahrgangsstufe EF 
vorgesehen ist. 
In diesen Stufen beginnt der Unterricht stufenweise wieder am Dienstag, dem 26.5.2020. Jede Stufe 
wird tageweise in einem rollierenden Verfahren nach einem Sonderplan im Vormittagsbereich 
unterrichtet werden. Diese Pläne werden wir in der nächsten Woche (KW 20) veröffentlichen. 
Aufgrund der einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregelungen werden die Klassen und Kurse 
geteilt werden müssen. Zudem wird es auf Grund der Zuordnung einzelner Lehrkräfte zu einer 
Risikogruppe zu Vertretungen kommen. Ziel des Präsenzunterrichts ist es insbesondere auch, "den 
wichtigen Beziehungskontakt zwischen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräften zu sichern und 
damit auf die jeweiligen Bedürfnisse der Schülergruppen in den Zeiten von Corona einzugehen. 
Zudem soll er dazu beizutragen, die Möglichkeiten eines Lernens auf Distanz zu verbessern und 
entsprechende Grundlagen dafür zu optimieren." Aus Gründen des Infektionsschutzes sollen in der 
Sekundarstufe I feste und permanente Lerngruppen gebildet werden, sodass in der 2. Fremdsprache, 
BiLi, Religion/Praktische Philosophie, Kunst/Musik und in allen Fächern des Wahlpflichtbereichs der 
Jahrgangsstufen 8 und 9 kein Präsenzunterricht stattfindet. 
Klassenarbeiten werden generell nicht mehr geschrieben, auch eventuell bereits terminierte 
Nachschreibtermine entfallen. Auch die Zentralklausuren in der EF in Deutsch und Mathematik 
entfallen. Der Ganztag entfällt bis zu den Sommerferien ebenfalls.  
Die Notbetreuung für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird aufrechterhalten. 
Zudem wurde die Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 52 SchulG geändert: 
Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 6 bis 8 werden in die nächsthöhere Klasse 7 bis 9 
versetzt, auch wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind. 
Am Ende der Klasse 9 erfolgt eine Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
und alle Schülerinnen und Schüler der EF gehen entsprechend ohne Versetzung in die 
Qualifikationsphase über. Bitte beachten Sie jedoch, dass damit nicht unbedingt der mittlere 
Schulabschluss auch erreicht ist. Dieser wird nur zuerteilt, wenn die Versetzungsbedingungen zum 
Übergang in die Qualifikationsphase erfüllt sind!  
In allen Fällen haben Eltern jedoch die Möglichkeit, bei entsprechenden Minderleistungen eine 
Wiederholung zu beantragen, die dann nicht auf die Höchstverweildauer in der Sekundarstufe I bzw. 
II angerechnet wird. 
Für Schülerinnen und Schüler der EF und der Q1, bei denen im zweiten Halbjahr keine 
Leistungsbewertung herbeigeführt werden kann, ist auf die Benotung des ersten Halbjahres 
zurückzugreifen. In diesem Fall gelten die Kursabschlussnoten im 1. Halbjahr der Q1 auch als 
Kursabschlussnoten für das 2. Halbjahr der Q2. 
Generell erfolgt die Leistungsbewertung im zweiten Schulhalbjahr auf der Gesamtentwicklung 
während des ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten Halbjahr. 
Schülerinnen und Schülern der Klasse 9 können auf Wunsch im Rahmen der organisatorischen 
Möglichkeiten Gelegenheit zusätzliche schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen mit dem 
Ziel der Notenverbesserung gegeben werden. 
Sollte der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder der mittlere Schulabschluss am Ende der EF auf 
Grund der Noten nicht zuerteilt werden können, ist eine Nachprüfung möglich. Diese Zulassung zur 
Nachprüfung erfolgt auch dann, wenn die Verbesserung um eine Notenstufe in mehr als einem Fach 
erforderlich ist, um einen Abschluss oder eine Berechtigung zu erwerben. Es finden dann mehrere 
Prüfungen statt. Die Prüfungsaufgaben sind dem tatsächlich erteilten Unterricht in der jeweiligen 
Klasse (also auch des 1. Halbjahres) zu entnehmen. Eine Nachprüfung ist jedoch nicht möglich in 
Fächern, die mit null Punkten abgeschlossen wurden. 
Mit freundlichen Grüßen 
Manfred Schauf 


