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Saarwellingen, den 03.Mai 2020 

 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

heute möchte ich Ihnen die neuesten Informationen bezüglich des Umgangs mit 
Leistungsbewertung, Versetzungs-, Einstufungs-, Umstufungs- und 

Abschlussentscheidungen sowie Entscheidungen über 
Übergangsberechtigungen im verbleibenden Schuljahr 2019/ 2020 zur 
Kenntnis geben. Ich beziehe mich hierbei auf das Rundschreiben des 

Ministeriums für Bildung vom 30. April 2020. 
Grundsätzlich gilt, dass die während der häuslichen Arbeit erbrachten Leistungen 

nicht formal mit einer Note bewertet werden, aber durchaus positiv in die 
Mitarbeitsnote, Arbeitshaltung des Schülers oder der Schülerin und Zeugnisnote 
eingebracht werden können. Da die Lernbedingungen und häuslichen 

Gegebenheiten sehr unterschiedlich sind, soll keinem Schüler aus der aktuellen 
Situation ein Nachteil entstehen.  

Die im Leistungsbewertungserlass vorgeschriebene Anzahl der Großen und 
Kleinen Leistungsnachweise muss nicht mehr vollständig erbracht werden. 

Für die Schüler*innen, die ab 4. Mai die Schule wieder besuchen gelten 
folgende Regelungen: 

In den ersten beiden Wochen nach Wiederaufnahme des 

Unterrichtsbetriebes in der Schule werden keine 
Leistungsüberprüfungen durchgeführt. 

Gegenstand der Leistungsnachweise sind ausschließlich die dann in der 
Schule behandelten Themen und Inhalte. Wir achten auf genügend Zeit für 
die Erarbeitung und Einübung des zu prüfenden Lernstoffes. 

Die Schüler*innen, die wieder in der Schule unterrichtet werden und nicht 
am Prüfungsverfahren teilnehmen, erbringen in den schriftlichen 

Fächern noch maximal einen Großen Leistungsnachweis und neben 
der Mitarbeitsnote noch einen Kleinen Leistungsnachweis. In den 
nichtschriftlichen Fächern ist im zweiten Halbjahr neben der 

Mitarbeitsnote maximal ein weiterer Kleiner Leistungsnachweis zu 
erbringen. Zur Verbesserung der Jahresnote sind weitere individuelle 

Leistungsnachweise auf freiwilliger Basis mit dem Einverständnis der 
Schülerinnen und Schüler möglich. Für die Fächer, die ab dem 4. Mai 
nicht mehr unterrichtet werden aufgrund der reduzierten Stundenzahl 

wird aus den Noten des ersten Halbjahres und den bis zum 13.März 2020 
erbrachten Leistungen eine Zeugnisnote gebildet. Ein Fach, das nur im 
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zweiten Halbjahr epochal unterrichtet wurde und die 
Leistungsnachweise nicht ausreichen, um eine Zeugnisnote zu erstellen, 

wird nicht bewertet.  
Alle anderen Jahreszeugnisnoten werden aus den Leistungen ermittelt, 

die im ersten Halbjahr, im zweiten Halbjahr bis zum 13. März und ab dem 
4. Mai erbracht werden. Dabei wird immer eine fachlich-pädagogische 
Gesamtbeurteilung der einzelnen Schüler*innen unter Berücksichtigung 

der aktuellen besonderen Situation vorgenommen. 
Für die Schüler*innen, die erst nach dem 11. Mai wieder am 

Unterricht teilnehmen oder bis zu den Sommerferien an gar keinem 
Präsenzunterricht in der Schule teilhaben, gilt, dass sie keine weiteren 
Großen Leistungsnachweise in diesem Schuljahr erbringen müssen. 

Findet noch Unterricht statt, können sich die Schüler*innen auf 
freiwilliger Basis durch Kleine Leistungsnachweise ihre 

Jahreszeugnisnote verbessern. Das heißt, die Jahreszeugnisnote wird 
auf der Grundlage der Noten des ersten Halbjahres und der Noten, die 
bis zum 13. März erbracht worden sind, gebildet. 

Grundlage für die Versetzungsentscheidung ab Klassenstufe 8 sind die 
Jahreszeugnisnoten. Erfüllt ein Schüler oder eine Schülerin die 

Versetzungsbedingungen nicht, erfolgt eine Versetzung unter 
„Berücksichtigung besonderer Umstände“ gemäß §18 Abs.3 der 
Gemeinschaftsschulverordnung (GemS-VO). War der Leistungsstand 

Ihres Kindes vor Einstellung des regulären Unterrichtsbetriebes 
(13.3.2020) so, dass kein erfolgreiches Mitarbeiten in der nächst höheren 

Jahrgangsstufe zu erwarten ist, kann eine freiwillige Wiederholung der 
Klassenstufe, falls möglich, beantragt werden. In diesen Fällen werden wir 
mit Ihnen ein Beratungsgespräch führen. 

Einstufungs-, Umstufungs- und Abschlussentscheidungen sowie 
die Entscheidungen über Übergangsberechtigungen erfolgen nach 

den geltenden Bestimmungen der Gemeinschaftsschulverordnung 
(GemS-VO). Auch hier werden wir aufgrund der besonders 
herausfordernden Situation in diesem Schuljahr mit besonderem 

pädagogischem Augenmaß im Sinne Ihrer Kinder handeln.  
 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne -nach Absprache- zu 
Informationen und Beratungsgesprächen bezüglich der Situation Ihrer 

Kinder zur Verfügung. 
 
Es grüßt Sie herzlich 

 
Klaudia Hiry-Landry, Schulleiterin   


