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An die Eltern u. Erziehungsberechtigen, 

Schülerinnen und Schüler des IGI 

 

 

03.05.2020 

 

Umgang mit Leistungsbewertungen, Versetzungsentscheidungen u. Lehrplänen 

Rundschreiben des MBK vom 30.04.2020 (Schulwebseite) 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

das MBK hat mit dem o.g. Rundschreiben u.a. Regelungen für die Jahrgangsstufen 

5 bis 11 zum Umgang mit Leistungsbewertungen, den Versetzungsentscheidungen 

und den Lehrplänen im Hinblick auf die Schulschließungen erlassen.  

Ich möchte Sie auf die wichtigsten Inhalte hinweisen: 

Jahrgangsstufe 11 (Präsenzunterricht ab 11.05.2020): 

Nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebes werden wieder Kursarbeiten auf 

Grundlage des aktualisierten Kursarbeitenplans geschrieben werden (E-Mail des 

AL-Oberstufe vom 28.04.2020 an die Schüler der Jahrgangsstufe 11). Dadurch wird 

es möglich sein, Zeugnisnoten für das zweite Halbjahr zu erstellen. Gegenstand der 

Leistungsnachweise sind ausschließlich die im Präsenzunterricht in der Schule be-

handelten Themen und Inhalte. Die Lernergebnisse aus dem häuslichen Ersatzun-

terricht dürfen nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden.  

Jahrgangsstufen 5 bis 10 

Die während der Einstellung des regulären Unterrichtsbetriebes erbrachten häus-

lichen Leistungen dürfen nicht benotet werden. Falls vor den Sommerferien noch-

mals Präsenzunterricht stattfinden sollte, werden keine GLNs mehr erbracht. In 

Einzelfällen sind auf freiwilliger Basis KLNs möglich, die jedoch nur berücksichtigt 

würden, wenn sie zu einer Verbesserung der Jahresnote beitragen könnten. 
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Für die Jahresnote werden die im ersten Halbjahr und die in der Zeit des regulären 

Präsenzunterrichts bis zum 13. März des zweiten Halbjahres erbrachten KLNs und 

GLNs herangezogen. Dabei sollen die Leistungen des ersten u. zweiten Halbjahres 

im Rahmen einer individuellen pädagogischen Gesamtbetrachtung angemessen in 

die Jahreszeugnisnoten einfließen. 

Unabhängig von den Noten auf dem Jahreszeugnis werden alle Schülerinnen und 

Schüler der Stufen 5-10 versetzt. Auch wenn die regulären Versetzungsbedingun-

gen nicht erfüllt sind, wird eine Versetzung unter „Berücksichtigung besonderer 

Umstände“ (§ 12 ZVO-Gym.) erfolgen.   

In diesen Fällen besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung der Klas-

senstufe, ohne dass dies auf die maximal mögliche Anzahl an Wiederholungen 

bzw. die Verweildauer in der Oberstufe (Klassenstufe 10) angerechnet würde.  

Lehrplaninhalte und -kompetenzen, die im aktuellen Schuljahr wegen der Schul-

schließung nicht mehr behandelt werden können, sollen im nächsten Schuljahr be-

handelt werden. Über die konkrete Umsetzung der Lehrpläne sowie über die für 

die Abiturprüfungen 2021 und 2022 relevanten Lehrplaninhalte wird das MBK 

rechtzeitig vor Beginn des kommenden Schuljahres informieren.  

Die oben genannten Regelungen stellen sicher, dass die Schülerinnen und Schüler 

keine Benachteiligungen wegen der Schulschließung erfahren.  

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen  

 

(Schreiner) 
 Schulleiter 


