
 

 

 

 

►Corona-Pandemie: Auswirkungen auf die Leistungsfeststellungen und                                                                   

auf die Abschlussprüfungen der Klassen H9 und R10 

 

Liebe Eltern, 

die Coronakrise mit der verbundenen Schulschließung führt nicht nur im Hinblick auf die                  
Abschlussprüfungen zu tiefgreifenden Veränderungen. Wir wissen derzeit nicht, ob wir                   
wie geplant, nach Ostern mit dem regulären Schulbetrieb starten können. Fakt ist bereits 
jetzt, dass das Schuljahr verkürzt ist. Vorbehaltlich weiterer Änderungen haben wir die 
wichtigsten Informationen für Sie hier zusammengestellt: 

 

► Informationen über die Auswirkungen für die Klassen 5 bis 9: 

Um den Rest des Schuljahrs sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die 
Lehrkräfte sinnvoll zu strukturieren, werden wir einheitlich die im Schreiben vom 27. März 
(Ministerialdirektor Michael Föll) ausgeführten rechtlichen Bestimmungen zugrunde legen: 

Anzahl der Klassenarbeiten: 

„Die Mindestanzahl der schriftlichen Arbeiten, die z.B. durch § 9 der Notenbildungs-

verordnung, § 7 der AGVO und NGVO vorgegeben ist, wird aufgrund der zeitweisen  

Schulschließung nicht eingehalten werden können. Diese Mindestanzahl kann deshalb 

unterschritten werden.“ 

Für die GFS wird ergänzt: 

„Dies gilt entsprechend für die in §9 Absatz 5 der Notenbildungsverordnung vorgesehene 

Verpflichtung zur Durchführung einer gleichwertigen Feststellung von Leistungen (GFS). 

Diese Verpflichtung ist ausgesetzt. Eine bereits durchgeführte GFS bleibt jedoch Teil der 

Jahresleistung.“ 

Konkret bedeutet dies für die Klassen 5-9: 

- In den Hauptfächern werden nur drei Klassenarbeiten (Anzahl der Tests ist 
unbestimmt) geschrieben. Ausnahme: Es wurden schon drei Klassenarbeiten 
geschrieben, sodass nur noch eine Klassenarbeit aussteht. 

Iin den Nebenfächern wird eine schriftliche Arbeit für die Jahresnote zugrunde 
gelegt.  Darüber hinaus können evtl. eine weitere schriftliche Leistungsfeststellung 
und / oder die Heftführung zur Notengebung herangezogen werden. 

Steinheim, 03.04.2020 



Wir möchten vermeiden, dass unsere Schülerinnen und Schüler mit Klassenarbeiten über-
häuft werden. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen nicht die Leidtragenden des 
verkürzten Schuljahres sein! Des Weiteren werden alle Lehrkräfte dazu angehalten, dass… 

- die schriftlichen Leistungstests angekündigt und die Termine den Elternvertretern 
kommuniziert werden. 

- Stichworte zu den Inhalten der Klassenarbeiten und Tests rechtzeitig in schriftlicher 
Form an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden, sodass jede Schülerin, 
jeder Schüler, die Chance hat, sich gut darauf vorzubereiten.  

 

► Informationen über die Auswirkungen für die Abschlussklassen H9 und R10 

Die Termine der Abschlussprüfungen wurden verschoben, sodass die Prüfungszeiträume 
nun wie folgt aussehen: 

 

Realschulabschlussprüfung: Deutsch  20. Mai 2020 

(schriftlich)    Mathematik  25. Mai 2020 

     Englisch  27. Mai 2020 

 

Hauptschulabschlussprüfung:  Deutsch  16. Juni 2020 

(schriftlich)    Mathematik  18. Juni 2020 

     Englisch  22. Juni 2020 

 

Mündlicher Prüfungszeitraum für beide Abschlüsse: 20. – 24. Juli 2020 

 

Die Projektprüfung der Hautschulabschlussklassen und die fächerübergreifende                           
Kompetenzprüfung (FüK) der Realschulabschlussklassen entfallen. Die Verpflichtung                                 
zur Durchführung einer fachinternen Überprüfung (Fip) in der Realschule ist ebenfalls 
ausgesetzt. Eine bereits durchgeführte fachinterne Überprüfung bleibt jedoch Teil der 
Jahresleistung. Soweit eine Schülerin oder ein Schüler eine ausstehende fachinterne 
Überprüfung ausdrücklich wünscht, wird diese ermöglicht.  

Die Mindestanzahl der schriftlichen Arbeiten kann auch in den Abschlussklassen unter-
schritten werden, weshalb in den Klassen H9, 10a und 10b in allen Prüfungsfächern                       
keine vierte Klassenarbeit geschrieben wird.  

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und unseren Schülerinnen und Schülern viel Erfolg! 

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                                                       
gez. G. Straubmüller, J. Gruhler und A. Fritz. 

 


