
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Elternbrief zum Umgang mit der schrittweisen Öffnung der Schulen  
 - Leistungsbewertung und Versetzungsbestimmungen  

19.05.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
an der AFR sind nun alle Jahrgänge in einem rollierenden Verfahren wieder in den 
Präsenzunterricht eingegliedert worden, so dass jede Schülerin und jeder Schüler ca. acht Mal die 
Schule bis zu den Sommerferien besucht haben wird.  
 
Wie sieht es nun mit den Versetzungsbestimmungen aus? Während die Klassen 5-8 in den nächsten 
Jahrgang übergehen, findet von der Klasse 9 zur Klasse 10 eine Versetzung statt, die an die 
bisherigen Versetzungsbedingungen der APO-SI (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe 
I – Klassen 5-10) gebunden ist. Es bestehen in diesem Jahr erweiterte Möglichkeiten einer 
Nachprüfung, die Versetzung nachträglich zu erlangen und damit den Hauptschulabschluss nach 
Klasse 9 zu erwerben. Grundlage der Benotung sind alle im gesamten Schuljahr erbrachten 
Leistungen. Zudem wird vor allem den gefährdeten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
eingeräumt, durch im Distanzlernen erbrachte Leistungen ihre Noten zu verbessern. 

Für die 10er-Klassen finden in diesem Jahr keine zentral vorgegebenen Prüfungen statt, sondern in 
der Schule entwickelte Abschlussprüfungen, die sich einerseits an den Vorgaben der ZP 10 
orientieren und die andererseits an den bisherigen Unterricht angelehnt sind. 

Formal sind die Prüfungsarbeiten keine normalen Klassenarbeiten. Daher müssen sie nicht an die 
Schülerinnen und Schüler zurückgegeben und besprochen werden. Sie verbleiben zur 
Aufbewahrung in der Schule. 

Dennoch sind sie wie eine Klassenarbeit zu werten. Zudem gilt der Hinweis: Die Noten in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch im Zeugnis am Ende der Klasse 10 beruhen auf den 
schulischen Leistungen in diesen Fächern im gesamten Schuljahr einschließlich der Leistung in der 
schriftlichen Prüfungsarbeit. Es ist auch für die 10er möglich, Nachprüfungen zur Erlangung eines 
Abschlusses oder einer Berechtigung abzulegen, auch in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch. 

Nachprüfungen finden am Ende der Sommerferien statt. 

Die feierliche Zeugnisausgabe für die 10er erfolgt in diesem Jahr am 12.06.2020. In welcher Form 
dies stattfinden wird, wird zeitnah mitgeteilt. 

Es erfolgt eine Klärung im Ministerium für Schule und Bildung, an welchem Tag die Jahrgänge 5 - 9 
ihr Zeugnis erhalten. Es wird voraussichtlich der letzte Tag ihrer Präsenzbeschulung sein.  

Mit freundlichen Grüßen 

Rainer Sandkötter (komm. Schulleiter)      Andreas Sornig (stellv. Schulleiter) 


