
 

 

 Schulrechtliche Änderungen für die Sekundarstufe I + EF im Schuljahr 2019/20 

Gesetz zur Sicherung von Schul- und Bildungslaufbahnen im Jahr 2020 (Bildungssicherungsgesetz) 

 
Allgemeines: 
Unabhängig von der Schulschließung werden zum Schuljahresende die Zeugnisse ausgestellt. Die Schul- und 
Belegungsverpflichtungen gelten als erfüllt. 
 

Jahrgang 5 - EF 
 

Versetzung 5-EF:  
 Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 gehen wie bisher automatisch in die Klasse 6 über. 

 Am Ende der Erprobungsstufe (Klasse 6) prüft die Erprobungsstufenkonferenz bei jedem Schüler, 
ob die gewählte Schulform die richtige ist. Für den Fall, dass ein Schulformwechsel oder eine 
Wiederholung empfohlen wird, werden Sie informiert und erhalten das Angebot einer Beratung. 
Die Empfehlung des Schulformwechsels oder der Wiederholung ist in diesem Jahr nicht bindend. 
Die Entscheidung treffen die Eltern. Entschließen sich die Eltern für die freiwillige Wiederholung der 
Klasse 6, wird dies in diesem Schuljahr nicht auf die Höchstverweildauer des Besuchs der 
Sekundarstufe I angerechnet.  

 In den Klassen 7 bis 8 findet kein reguläres Versetzungsverfahren statt. Das heißt, dass alle 
Schülerinnen und Schüler jeweils in die nächsthöhere Klasse übergehen können, und zwar auch 
dann, wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erfüllt sind. Die 
Klassenkonferenz kann einzelnen Schülerinnen und Schülern die Empfehlung geben, das Schuljahr 
zu wiederholen, um eine bessere Förderung zu ermöglichen. Die Empfehlung ist nicht bindend. Die 
Entscheidung treffen auch hier die Eltern. Eine Wiederholung in diesem Schuljahr wird nicht auf die 
Höchstverweildauer angerechnet. 

 Für die Klasse 9 gibt es das reguläre Versetzungsverfahren, weil mit der Versetzung der Erwerb 
einer Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe verbunden ist. Versetzt sind demnach 
alle Schülerinnen und Schüler, die mindestens ausreichende Leistungen haben oder eine 
Minderleistung ausgleichen können. Da in diesem Jahr keine Warnungen (‚Blaue Briefe') verschickt 
worden sind, wird eine Minderleistung bei der Versetzungsentscheidung nicht berücksichtigt, 
weitere Minderleistungen werden jedoch berücksichtigt. Neu ist, dass bei einer Nicht-Versetzung 
mehrere Nachprüfungen möglich sind. Sie können sicher davon ausgehen, dass wir die 
Leistungsentwicklung in der Klasse 9 im Blick haben. Wenn eine Versetzung bedroht sein sollte, 
würden wir Sie rechtzeitig informieren. 

 Die Schülerinnen und Schüler der jetzigen EF gehen ohne Versetzung in die Qualifikationsphase 
(Q1) zum Abitur über. Wenn die Notenvoraussetzung gegeben ist, erreichen die SchülerInnen damit 
zugleich den mittleren Bildungsabschluss (früher: mittlere Reife). Wenn das Nicht-Erreichen des 
mittleren Bildungsabschlusses bedroht sein sollte, würden wir Sie rechtzeitig informieren. In der 
Regel ist das nicht der Fall. 

 
Leistungsbewertung 5-EF: 
 Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler beruhen im 2. Schulhalbjahr auf der 

Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im 1. 
Halbjahr. 

 In der verbleibenden Zeit ist es auch praktisch (rollierendes Präsenzsystem) nicht mehr möglich, 
ausstehende Klausuren vorzubereiten, schreiben zu lassen und zu bewerten. Deswegen wird es in 
diesem Schuljahr keine weiteren Klassenarbeiten / Klausuren geben. 

 Die KollegInnen werden bei der Leistungsbewertung ihren erhöhten pädagogischen 
Spielraum nutzen und dabei auch den Leistungsstand zum Halbjahr im Blick haben. Wenn 



SuS ihre Note verbessern möchten, können sie auf die Lehrkräfte zugehen, um über mögliche 
Verbesserungen zu sprechen.  

 
 

Sekundarstufe II – Q1 
  

 Die SuS erhalten am Ende des Schuljahres wie immer eine Laufbahnbescheinigung. Trotz des 

Unterrichtsausfalles werden alle Kurse voll angerechnet. Damit gelten alle Belegungspflichten als 

erfüllt. 

 Die Zahl der Klausuren im zweiten Halbjahr wird auf eine reduziert. Auch die Klausurdauer ist in 

Anbetracht der Umstände gekürzt. 

 Durch die Klausur und den bisherigen Präsenzunterricht und den Unterricht vor der 

Schulschließung besteht eine Bewertungsgrundlage. Alle Fachlehrkräfte werden aber bei der 

Leistungsbewertung ihren erweiterten pädagogischen Bewertungsspielraum nutzen. 

 Von der Gleichgewichtung zwischen Klausur und sonstigen Leistungen kann im Sinne der 

SchülerInnen abgewichen werden. 

 Die SchülerInnen werden auch von den Lehrkräften informiert bzw. können sich auch über den 

aktuellen Leistungsstand informieren und ggf. besprechen, wie sie sich verbessern können. 

 Auch wenn Schüler am Ende der Q1 keine Defizite aufweisen, ist eine Wiederholung der Q1 auf 

Antrag möglich. In diesem Fall wenden Sie sich bitte möglichst umgehen zu einer Beratung im 

Oberstufenbüro. 

 
 
 
 
 
Diese und weitere Informationen finden Sie auch unter  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 
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