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Würselen, den 20.5.2020 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
wie versprochen, möchten wir Sie heute über die Vorgaben zur Leistungsbewertung, zu den Zeugnis-
sen und zu weiteren Veranstaltungen informieren.  

 
Leistungsbewertung – Grundsätze für alle Klassen 
Das Schulministerium hat Ende April die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für dieses Schuljahr geän-
dert bzw. auf die Corona-Situation angepasst.  

1.) Dieser Erlass sieht nun vor, dass die kommenden Zeugnisnoten auf den Leistungen des gesamten 
Schuljahres beruhen. Die Zeugnisnoten aus dem 1. Halbjahr werden somit bei der Notenfindung 
einbezogen. Hierzu kommen dann die Leistungen Ihres Kindes aus dem 1. Quartal im 2. Halbjahr.  

2.) Während des Unterrichtsausfalls hat Ihr Kind Aufgaben über unsere Lernplattform Fronter erhal-
ten. Schüler/innen, die hier gute Leistungen erbracht haben, bekommen diese Leistungen im Be-
reich „Sonstige Leistungen“ positiv für die Zeugnisnote berücksichtigt. Nicht erbrachte oder nicht 
hinreichende Leistungen bei Fronter-Aufgaben werden nicht negativ in die Zeugnisnote eingerech-
net. Dies gilt auch für die Aufgaben, die bis zu den Sommerferien noch über Fronter erfolgen. 

3.) In den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und GL / NW erhält Ihr Kind bis zu den Sommerfe-
rien noch Unterricht. Der Unterricht in diesen Fächern berücksichtigt die Abgabe der Fronter-Auf-
gaben Ihrer Kinder. Leistungen, die Ihre Kindern in diesen Unterrichtsstunden in der Schule er-
bringen, werden selbstverständlich ebenfalls für die Zeugnisnoten berücksichtigt.  

4.) Bis zu den Sommerferien werden an unserer Schule keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. 
Schüler/innen, die vor der Schulschließung eine Klassenarbeit wegen Krankheit versäumt haben, 
erhalten das Angebot, diese Arbeit freiwillig nachzuschreiben. Die jeweiligen Fachlehrer/innen 
werden in den nächsten Tagen auf Ihr Kind zugehen und hier nachfragen.  
Durch die kurzfristige Schließung der Schule konnten manche Klassenarbeiten leider nicht zeitnah 
zurückgegeben werden. Dies wird in den nächsten Tagen nachgeholt. Durch den veränderten Stun-
denplan kann es sein, dass eine andere Lehrer/in Ihrem Kind die Arbeit aushändigt. Bei Rückfragen 
zur Bewertung der Klassenarbeit wenden Sie oder Ihr Kind sich bitte umgehend per E-Mail an 
den/die entsprechende Fachlehrer/in.  
Die Rückgabe und Besprechung der Lernstandserhebungen erfolgt im Jahrgang 8 Ende Mai.  

 
Versetzung am Ende des Schuljahres 
Die Schüler/innen aus den Klassen 5 bis 8 werden, wie gewohnt, in die Klassen 6 bis 9 versetzt. In 
diesen Jahrgangsstufen 5 bis 8 gibt es kein Sitzenbleiben. Eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres 
ist, nach Beratung mit den Klassenlehrer/innen und der Abteilungsleitung, weiterhin möglich.  
Schüler/innen im Jahrgang 9 müssen die Versetzungsbedingungen erfüllen, um in den Jahrgang 10 
versetzt zu werden. Hier kann es zu einem Sitzenbleiben kommen.  
Der Grund für diese Vorgabe ist, dass am Ende der Klasse 9 der erste Schulabschluss (Hauptschulab-
schluss nach Klasse 9) vergeben wird. Um auch für diese Schüler/innen einen Ausgleich zum Unter-
richtsausfall zu bieten, wurden die Nachprüfungsmöglichkeiten im Jahrgang 9 erweitert.  
In diesem Schuljahr dürfen diese Schüler/innen auch in mehreren Fächern eine Nachprüfung ablegen, 
wenn durch die Verbesserung um jeweils eine Notenstufe die Versetzung erreicht werden kann.  
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Die weitere Erklärung macht eine individuelle Betrachtung des Einzelfalls erforderlich. Hier stehen 
Ihnen die Klassenlehrer/innen im Jahrgang 9 und Hr. Ridder als zuständiger Abteilungsleiter zur weite-
ren Beratung zur Verfügung.  
Wir weisen schon heute darauf hin, dass alle Nachprüfungen in der letzten ganzen Sommerferien-
woche (3.8. bis 7.8.2020) liegen werden.  

 
Zuweisung zu E- und G-Kursen 
Ab dem Jahrgang 7 werden die Schüler/innen in den Fächern Englisch, Mathematik, Deutsch und Che-
mie in E- und G-Kurse eingeteilt. Die Entscheidung trifft die jeweilige Zeugniskonferenz. Für die Zuwei-
sung zu den Kursen wird auch weiterhin die langfristige Entwicklung Ihres Kindes über das aktuelle 
Halbjahr hinaus betrachtet, so dass hier keine Änderungen notwendig sind.  
Bei der Erstzuweisung zu den Kursen werden die Lehrer/innen den coronabedingten Unterrichtsausfall 
selbstverständlich angemessen und wohlwollend berücksichtigen.  
Am Ende eines Schuljahres besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Schüler/innen in einen an-
deren Kurs eingestuft werden (müssen). Hier haben wir vereinbart, dass eine Herabstufung aus einem 
E-Kurs in einen G-Kurs ausschließlich auf Wunsch der Eltern erfolgen wird. Melden Sie sich in diesem 
Fall bitte so schnell wie möglich bei Frau Kauffmann oder Herrn Ridder als zuständige Abteilungslei-
tung. Eine Hochstufung aus einem G-Kurs in einen E-Kurs werden wir ebenfalls wohlwollend prüfen 
und ggf. umsetzen.  
Schüler/innen, die knapp keine Zuweisung zu einem E-Kurs erreicht haben, können in diesem Schuljahr 
eine Verbesserungsprüfung ablegen. Die Anmeldung zur Verbesserungsprüfung setzt voraus, dass die 
Fachlehrer/innen Ihres Kindes eine realistische Chance auf das Bestehen der Prüfung sehen. Nach der 
Zeugniskonferenz werden wir Sie im Bedarfsfall kontaktieren um ein gemeinsames Beratungsgespräch 
mit Ihnen, den jeweiligen Fachlehrer/innen und den Abteilungsleitungen zu führen.  
Wir weisen schon heute darauf hin, dass auch die Verbesserungsprüfungen in der letzten ganzen 
Sommerferienwoche (3.8. bis 7.8.2020) liegen werden.  
 
Unterricht am Wochenende / Verkürzung der Sommerferien 
Es ist weiterhin nicht geplant, die Sommerferien zu verkürzen oder Unterricht an Samstagen nachzu-
holen! 

 
Ausgefallene Elemente der Berufsorientierung (KAoA) 
Der ausgefallene Girls‘ & Boys’Day (ab Klasse 7) wird in diesem Jahr nicht mehr nachgeholt. Der 
nächste Girls‘ & Boys’Day ist für den 22.4.2021 geplant.  
Im Jahrgang 8 sind leider zwei BFE-Tage ausgefallen. In Absprache mit den zuständigen Stellen versu-
chen wir gerade, 1-2 BFE-Tage kurz nach den Sommerferien nachholen zu können. Sobald es hier eine 
verbindliches Ergebnis gibt, werden wie Sie umgehend über Ihre Kinder informieren.  
Für den aktuellen Jahrgang 8 findet im kommenden Schuljahr (November 2020) das dreiwöchige Schü-
lerbetriebspraktikum statt. Da uns mehrere Schüler/innen berichtet haben, dass es bei der Platzsuche 
coronabedingt Probleme gibt, werden wir kurz vor den Sommerferien prüfen, ob wir am geplanten 
Termin festhalten können oder den Termin verschieben müssen.  
Im Jahrgang 9 mussten wir leider das Einstellungstest-Training sowie das Bewerbungsgespräche-Trai-
ning absagen. Beide Termine wollen wir ebenfalls zu Beginn des kommenden Schuljahres nachholen. 
Unsere Berufsberater Hr. Chiti und Hr. Wirtz können bis zu den Sommerferien leider keine Beratungs-
gespräche in der Schule anbieten. Bei Beratungsbedarf sind die Berufsberater über die Hotline 
02404/90222 von 8.00 – 15.00 Uhr erreichbar.  
 

 
Über weitere Entscheidungen und Entwicklungen werden wir Sie weiterhin zeitnah informieren.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Schulleitung 


