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Wichtige Informationen zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung ab Mai 2021 
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler (SuS), 
 
die Corona Fallzahlen sinken langsam in Wuppertal, doch aktuell sind wir noch von dem 
Richtwert 165 ein Stück entfernt, sodass zumindest für die Woche vom 10.05. – 14.05.2021 
die bestehende Regelung in Kraft bleibt. 
 
Dennoch gab es in der vergangenen Woche einige rechtliche Klärungen bezüglich Prüfungen, 
Leistungsbewertung, Notenbildung, Versetzung etc. Die wesentlichen Punkte möchte ich 
Ihnen heute mitteilen: 
 

 Prüfungen ZP 10: Die Prüfungen sollen wie geplant stattfinden. Dabei 
berücksichtigen wir auch weiterhin alle hygienischen Vorgaben. Die Abschlussschüler 
schreiben in halber Gruppenstärke und tragen während der Prüfung ihre Masken. Die 
Klausuren in Mathe und Englisch können in diesem Durchgang aus je zwei 
Wahlmöglichkeiten von den FachlehrerInnen im Voraus festgelegt werden, sodass 
die SuS eine Klausur bekommen werden, die unseren Gegebenheiten vor Ort am 
besten entspricht. Darüber hinaus erhalten die SuS im Fach Englisch im Prüfungsteil 
Schreiben in der dritten Teilaufgabe eine weitere Wahlmöglichkeit.  Alle SuS erhalten 
in diesem Durchgang erstmalig eine zusätzliche 10-minütige Auswahlzeit! 
 

 Leistungsbewertung: Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in der 
Regel in die Bewertung der „sonstigen Leistungen“ einbezogen. Neu ist, dass sich die 
schriftliche Leistungsbewertung auch explizit auf Inhalte des Distanzunterrichts 
beziehen darf z.B. wenn Präsenzunterricht stattfindet und noch eine schriftliche 
Arbeit geschrieben werden soll! Ebenso kann auch im Distanzunterricht in geeigneter 
Form eine Leistungsüberprüfung erfolgen z.B. durch Referat, Lesetagebuch, 
Kunstobjekt, Projektarbeit, etc.  
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 Notenbildung: Die Notenbildung ist in diesem Halbjahr sicherlich die größte 
Herausforderung, dennoch sollen Noten erteilt werden, weil die Zeugnisse wieder 
über eine Versetzung/Nichtversetzung entscheiden sollen. Bei der Notengebung sind 
LehrerInnen stets aufgefordert die Gesamtentwicklung eines ganzen Schuljahres zu  
berücksichtigen, insofern beachten wir bei der Bildung der Endnote auch die 
Leistungen aus dem ersten Halbjahr und die schwierigen Gesamtumstände. Wir 
werden die Noten mit dem notwendigen Augenmaß geben müssen. 
 

 Versetzung: Letztendlich entscheidet auch in diesem Schuljahr die Zeugniskonferenz 
der jeweiligen Klasse über die Versetzung/Nichtversetzung. Der Gesetzgeber hat aber 
eine Vielzahl von Möglichkeiten geschaffen (freiwillige Wiederholung, Erhöhung der 
Höchstverweildauer in der Erprobungsstufe, Nichtberücksichtigung einer 
mangelhaften Leistung, Nachprüfungen, pädagogische Versetzung), um jeden Kind zu 
entsprechen. Die „einfachste“ Lösung wäre sicherlich für alle SuS eine Wiederholung 
des Schuljahres, doch dies ist aus organisatorischen, personellen und Platzgründen 
an keiner Schulform möglich und zielführend. Die Zahl der Wiederholungen muss 
daher in einem bisher üblichen Rahmen erfolgen! 
Vielmehr werden wir versuchen, die SuS im neuen Schuljahr durch ein vermehrtes 
Unterstützungsangebot aufzufangen z.B. durch eine temporäre Erhöhung der 
Stundenzahl in Hauptfächern, Förderstunden, Nachhilfeangebote, etc. 
Wir werden die Auswirkungen der Pandemie noch länger in unserem Bildungssystem 
spüren, aber wir können Ihnen versichern, dass wir darauf angemessen reagieren 
werden! 
Alle SuS, jeder Altersgruppe und Schulform, haben die gleiche Situation erlebt und 
müssen sich den gleichen Herausforderungen stellen. 

 
Wir brauchen mehr denn je Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung, damit wir schrittweise 
und gemeinsam die negativen Auswirkungen der Pandemie abfedern können.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. des Schulleitungsteams 
 
Oliver Clemens 

 
 


