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Leistungsbewertung SI und SII in der Corona-Zeit 

Wir haben Informationen zur Leistungsbewertung und Fachleistungsdifferenzierung (auch im 

kommenden Schuljahr) auf der Grundlage der verschiedenen Schulmails, der geänderten APO SI usw. im 

Folgenden zusammengefasst. 

 

Leistungsbewertung SI 

Bereits in einer früheren Schulmail haben wir die Information bekommen, dass die Versetzung auch bei 

nicht ausreichenden Leistungen erfolgt. Die Empfehlung der Wiederholung ist davon ausgenommen und 

sollte wie üblich erfolgen. Durch die Corona-Krise haben sich kurzzeitig und vorübergehend für dieses 

Schuljahr weitere schulrechtliche Änderungen ergeben. 

Das bezieht sich u.a. auf folgende Veränderungen für die Notengebung im 2. Halbjahr:  

 Die Benotung des 2. Halbjahres soll die Gesamtentwicklung des Schülers im laufenden Schuljahr 

berücksichtigen. Das heißt die Note des ersten Halbjahres wird nach eigenem pädagogischem 

Ermessen einbezogen. 

 Einen Sonderfall stellen die epochal unterrichteten Fächer dar, bei denen nicht auf die 

Halbjahresnote zurückgegriffen werden kann.  Hier muss eine Benotung aus dem gelaufenen 

Unterricht und ggf. den Leistungen des Fernunterrichts (sofern diese positiv waren) erfolgen, selbst 

wenn keine schriftlichen Leistungen zugrunde gelegt werden können.  

 Die Schülerinnen und Schüler gehen ohne Versetzung in die nächsthöhere Klasse über, es sei denn, 

die Versetzung ist mit einem Abschluss oder einer Berechtigung verbunden (§ 50 Absatz 6 SchulG). 

(Jahrgang 9 und 10!) 

 Wiederholt eine Schülerin oder ein Schüler freiwillig das Schuljahr 2019/2020 oder tritt spätestens 

am Ende des ersten Schulhalbjahres 2020/2021 in die vorherige Klasse zurück, soll dies jedoch 

nicht auf die Höchstverweildauer angerechnet werden. 

 In den Gesamtschulen und den Sekundarschulen können Schülerinnen und Schüler beim Übergang 

ab Klasse 7 eine Verbesserungsprüfung ablegen, damit sie am Unterricht auf der 

Erweiterungsebene teilnehmen können (§ 44f Absatz 2 APO-S I). 
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Jahrgang 10: 

 Wie Sie bereits wissen, gibt es keine landeseinheitlich gestellten Prüfungsaufgaben und keine 

mündlichen Prüfungen. Stattdessen werden schulinterne schriftliche Prüfungsarbeiten 

geschrieben, die von den Lehrerinnen und Lehrern in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch gestellt werden. Diese Kursarbeit wird ein Drittel der Gesamtnote des Schuljahres 

betragen. Für die Termine der schriftlichen Prüfungsarbeiten, wird es keine vom Ministerium 

festgelegten Termine geben. 

 Durch eine Nachprüfung und eine Verbesserungsprüfung (§ 44f APO- S I) kann eine Zeugnisnote um 

nicht mehr als eine Notenstufe verbessert werden. Es gibt aber zwei Unterschiede zu den sonst 

geltenden Regelungen: Eine Nachprüfung am Ende der Klasse 10 kann sich ausnahmsweise auch 

auf Deutsch, Mathematik und Englisch erstrecken. Auch ist anders als sonst die Teilnahme an 

Nachprüfungen in mehr als einem Fach möglich. 

 

 

 

Fachleistungsdifferenzierung in den kommenden Jahrgängen 7 und 9 

Da wir damit rechnen müssen, dass wir auch im kommenden Schuljahr keinen „regulären“ Unterricht 

erteilen können und deswegen (wie bereits jetzt schon) Lerngruppen halbieren müssen und nicht 

durchmischen dürfen, planen wir, dass die äußere Fachleistungsdifferenzierung für das kommende 

Schuljahr in den kommenden Jahrgängen 7 und 9 in den Fächern Mathematik, Englisch, Chemie und 

Deutsch durch eine innere Fachleistungsdifferenzierung ersetzt wird. Dadurch gewährleisten wir „feste 

Lerngruppen“, die unter „Corona-Bedingungen“ beschult werden können. Zudem ist eine bessere 

Durchlässigkeit gewährleistet, falls die Zuweisung unter den veränderten Bedingungen nicht optimal 

gewesen sein sollten. 

Eine Zuweisung zu E- und G-Kursen erfolgt in jedem Fall am Ende des Jg. 6 und 8, welche auch auf dem 

Zeugnis ausgewiesen sein muss. 

Die Fachkonferenzen Mathematik, Englisch (für Jg. 7), Chemie und Deutsch (für Jahrgang 9) erarbeiten für 

das kommende Schuljahr ein unterrichtliches Konzept hierzu. Wir werden gegen Ende des ersten 

Halbjahres prüfen, ob für das zweite Halbjahr die äußere Fachleistungsdifferenzierung wieder möglich ist. 
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Leistungsbewertung S II 

Nach Vorgaben des MSB NRW können die bereits geplanten und terminierten Klausuren als punktuelle 

Leistungsüberprüfung zur Notenfindung im schriftlichen Bereich entfallen. Vom Grundsatz zur 

gleichwertigen Bildung der Kursabschlussnoten aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche kann 

zugunsten der Schülerinnen und Schüler abgewichen werden. 

Zur unterstützenden Standortbestimmung, die den Schülerinnen und Schülern eine wichtige Möglichkeit 

der Selbsteinschätzung bietet, wird es einen Ersatz der Klausur durch eine vom Umfang und 

Schwierigkeitsgrad angemessene Leistungsaufgabe geben. Aufgabenformat und Abgabetermin werden 

innerhalb des Jahrgangsfachteams abgesprochen. 

Weiterhin sollte gelten, dass Schülerinnen und Schüler freiwillige Lernleistungen erbringen können, die 

positiv berücksichtigen werden. Ob in Einzelfällen Klausuren angesetzt werden können, wird noch geprüft 

und rechtzeitig mitgeteilt. 

Für Ihre Rückfragen steht das Beratungsteam der Sekundarstufe II jederzeit zur Verfügung. 

 

 

Wir sind uns sicher, dass wir verantwortungsbewusst und mit gutem Augenmerk für unsere Schülerinnen 

und Schüler durch diese schwierige Zeit kommen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Schulleitungsteam 

 


