
Änderungen der Leistungsbewertungsverordnung infolge des Corona-Virus – 

Mitteilungsblatt des Bildungsministeriums vom 29.1.2021 (gültig bis längstens 31. Juli 2021) 

 

Fettgedruckt sind wichtige Neuerungen! 
 
 
 

Klassenarbeiten bzw. Klausuren: 

Jg. 5-10: 

Reduzierung der vorgeschriebenen Zahl der Klassenarbeiten/Klausuren nach Beschluss der 

Fachschaften: 

 Mathematik, Deutsch und in den Fremdsprachen: 1 pro Schuljahr (außer wenn pandemiebedingt 

nicht möglich); falls bereits eine 2. Klassenarbeit/Klausur geschrieben wurde, sind beide gültig. 

 in den weiteren Fächern: höchstens 1 pro Schuljahr (wurden bereits 2 Klassenarbeiten/Klausuren 

geschrieben, gelten beide) 

Änderung der Gewichtung: 2 tatsächlich geschriebene Klassenarb./Klausuren im Schuljahr => 40% 

1 Klassenarbeit/Klausur im Schuljahr => 25% 

(keine Verschlechterung durch die Änderung der Gewichtung für die 

Schüler/innen) 

 
Q11: generell 1 Klausur pro Fach und Halbjahr 

Q12/2: Beibehaltung der bisher getroffenen Absprachen; bei den schriftlichen Abiturprüfungsfächern 

Beibehaltung der Termine im abgespeckten Klausurenplan inkl. der Verschiebungen der abilan- 

gen Klausuren auf die erste Märzwoche und die daraus resultierende Verschiebung der in der 1. 

und 2. Märzwoche regulär geplanten Klausuren um eine Woche auf die 2. und 3. Märzwoche 

 

 
Sonstige Leistungen: 

Jg. 5-12: in allen Fächern im 2. Schulhalbjahr jeweils mindestens 1, höchstens 2, sonstige Leistungen; 

in VU mindestens 2, höchstens 4 sonstige Leistungen 

 

 
Generell gilt bei der Leistungserhebung in allen Jahrgangsstufen: 

 pro Tag nur 1 Klassenarbeit/Klausur oder eine schriftliche Leistungskontrolle (max. 2 schriftliche 

Leistungskontrollen); in einer Woche maximal 8 schriftliche Leistungsermittlungen. 

 Ermittlung der Gesamtnote eines Faches ausschließlich auf Grundlage der sonstigen 

Leistungen, wenn pandemiebedingt Klassenarbeiten/Klausuren nicht geschrieben werden 

konnten 

 nach Berücksichtigung der schulorganisatorischen Möglichkeiten Umsetzung des individuellen 

Wunsches nach Gelegenheiten zur Notenverbesserung 

 
 

Schüler/innen aus sog. Risikogruppen (bzw. mit Angehörigen in Risikogruppen), die dem 

Präsenzunterricht weiterhin fernbleiben müssen: gesonderte Bedingungen (z.B. komplexe Leistung 

statt Klassenarbeit/Klausur) 

 

 

 

 

 



Ergänzung aus dem aktuellen Hinweisschreiben vom 23. April 2021 zur Versetzung: 

Die Versetzung erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Versetzungsverordnung. Jedoch sollen 
auch in dem laufenden Schuljahr 2020/2021 den Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf die weitere 
Gestaltung ihres Bildungsweges aufgrund der Pandemie keine vermeidbaren Nachteile entstehen. Bei 
der Entscheidung, welcher Weg für ein weiteres erfolgreiches Lernen der Schülerin beziehungsweise 
des Schülers der richtige ist, schöpfen Sie bitte in besonders sorgfältiger Weise den pädagogischen 
Ermessensspielraum aus. Eine Schülerin oder ein Schüler ist gemäß § 64 Absatz 1 des Schulgesetzes 
zu versetzen, wenn die Leistungen in allen Fächern mindestens mit ausreichend bewertet worden sind 
oder wenn von ihr oder ihm eine erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Jahrgangsstufe erwartet 
werden kann. In die Versetzungsentscheidung sind neben den gezeigten Leistungen auch 
insbesondere die pandemiebedingten außergewöhnlichen Unterrichtsbedingungen und sonstige in der 
Schule bekannte soziale Folgen für die Schülerin oder den Schüler einzubeziehen.  
Erscheint die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet, muss mit der Schülerin 
oder dem Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten bis zum 20. Mai 2021 ein ausführliches 
Beratungsgespräch geführt werden.  
Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann eine Schülerin oder ein Schüler gemäß § 64 Absatz 3 des 
Schulgesetzes mit Zustimmung der Klassenkonferenz freiwillig zurücktreten. Der Antrag der 
Erziehungsberechtigten ist bis spätestens 20. Mai 2021 bei der Schule zu stellen. Informieren Sie 
darüber bitte die Erziehungsberechtigen in geeigneter Weise.  
Die Zustimmung zum freiwilligen Zurücktreten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Wiederholung für 
die erfolgreiche Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers erforderlich ist. Dementsprechend 
erfolgt eine Beratung der Erziehungsberechtigten. Die durch Zurücktreten wiederholten Schuljahre 
werden nicht auf die Verweildauer angerechnet. Dabei ist unter Berücksichtigung der 
pandemiebedingten Lernsituation auch eine zweimalige Wiederholung in derselben Jahrgangsstufe 
oder in zwei aufeinander folgenden Jahrgangsstufen eines Bildungsganges möglich.  
In diesem Schuljahr erfolgt die Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 der Regionalen Schule für 
Schülerinnen und Schüler, die durchgängig die erste Fremdsprache belegt haben, die die Bedingungen 
für den Erwerb der Berufsreife erfüllt haben und von denen eine erfolgreiche Mitarbeit in der 
Jahrgangsstufe 10 der Regionalen Schule erwartet werden kann. Diese Entscheidung trifft die 
Klassenkonferenz. 

 

Stand: 25. April 2021        Hac 


