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Die wichtigsten Informationen aus der Corona-Pandemie-
Prüfungs- und Versetzungsordnung 
 
Allgemeines (Artikel 1) 
 
- Grundsätzlich wird jeder versetzt 

o Bei Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 bleiben Leistungen, die geringer als 
mit der Note „ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht. 

- Zuordnung zu den Niveaustufen 
o Für die erstmalige Zuordnung zu den Niveaustufen Ende Klasse 6 gelten die allgemeinen 

Bestimmungen. Sind danach die Voraussetzungen für die Zuweisung zum Niveau M 
(Versetzung) nicht erfüllt, entscheidet die Klassenkonferenz unter Berücksichtigung der 
Leistungen in den Klassen 5 und 6 über die Niveauzuordnung. 

o Ab Klasse 7 gelten die allgemeinen Bestimmungen zum Niveauwechsel. 
- Die Durchführung einer oder von Teilen einer schulischen Abschlussprüfung im Schuljahr 2019/2020 

kann auch an einem beweglichen Ferientag sein. 
- Durchführung von Konferenzen 

o Versammlungen jeglicher Art (Schulkonferenz, Klassenkonferenz etc.) können unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes über Video- oder Telefonkonferenzen stattfinden.  

o Finden Konferenzen mit persönlicher Anwesenheit statt, gelten solche Lehrkräfte als 
verhindert, für die eine Präsenzpflicht nicht besteht. 

 
Leistungsfeststellung und Prüfung allgemein (Artikel 2) 
- Projektarbeit/ FÜK 

o Die Projektarbeit entfällt. Es gibt auch keine Note im Fach WBS für die Verrechnung mit der 
Jahresleistung. Es kann ein Zertifikat ohne Note über die durchgeführte Projektarbeit 
ausgestellt werden. 

o Die fächerübergreifende Kompetenzprüfung entfällt. 
- Klassenarbeiten/ GFS/ FIP 

o Die Mindestanzahl der schriftlichen Arbeiten kann unterschritten werden, sofern die 
schriftlichen Arbeiten in der vorgegebenen Anzahl im verbleibenden Unterrichtszeitraum 
nicht mehr geschrieben werden können. 

o Die Verpflichtung zur Durchführung der GFS und der FIP ist ausgesetzt. 
§ Bereits durchgeführte GFS/ FIP bleibt Teil der Jahresleistung. 
§ Wird die Durchführung der GFS/ FIP von Schülerinnen und Schülern ausdrücklich 

gewünscht, soll sie ermöglicht werden, u.U. auch außerhalb des regulären 
Unterrichtszeitraums. 

 
Hauptschulabschlussprüfung (Artikel 2) 
- Schriftliche Prüfungen werden von der Fachlehrkraft der Schülerin oder des Schülers und von einer 

weiteren Fachlehrkraft an der Schule beurteilt und bewertet. Die weitere Fachlehrkraft kennt die 
vorangegangene Beurteilung und Bewertung. 

- Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist die Schulleitung. 
- Jedem Fachausschuss für mündliche Prüfungen gehören an: 

o die oder der Vorsitzende oder ein von dieser oder diesem bestimmten Mitglied des 
Prüfungsausschusses als Leiterin oder Leiter und 

o die Fachlehrkraft als Prüferin oder Prüfer. 
- Protokoll führt die Leiterin oder der Leiter der Prüfung. 
- Die HS-Abschlussprüfung ist bestanden, wenn 



o der Durchschnitt des Gesamtleistungen der maßgebenden Fächer besser als 4,5 ist und 
o die Gesamtleistung in nicht mehr als einem Prüfungsfach geringer als mit der Note 

„ausreichend“ bewertet sind; sind die Gesamtleistungen in zwei Prüfungsfächern geringer als 
mit der Note „ausreichend“ bewertet, ist die Prüfung bestanden, wenn für eines dieser 
Fächer ein Ausgleich wie folgt gegeben ist. 

§ die Note „ungenügend“ in einem Prüfungsfach durch die Note „sehr gut“ in einem 
Prüfungsfach oder die Note „gut“ in zwei Prüfungsfächern; 

§ die Note „mangelhaft“ in einem Prüfungsfach durch die Note „gut“ in einem 
Prüfungsfach oder die Note „befriedigend“ in zwei Prüfungsfächern und 

o die Gesamtleistungen in nicht mehr als drei maßgebenden Fächern geringer als mit der Note 
„ausreichend“ bewertet sind, wobei ein „ungenügend“ wie zwei „mangelhaft“ gewertet 
wird. 

- Die Schülerinnen und Schüler wählen nach Bekanntgabe der Noten der schriftlichen Prüfungen aus 
den maßgebenden Fächern ein Fach, das neben den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch als 
Prüfungsfach gilt, und benennen dieses Fach spätestens am zweiten Unterrichtstag nach der 
Bekanntgabe der Schulleitung. Dieses Fach wird für die Berechnung des Durchschnitts der 
Gesamtleistungen der maßgebenden Fächer doppelt gewichtet. 

- Ist das Bestehen der Prüfung auf Grund  
o der Gesamtleistung im Fach Englisch nicht möglich, kann auf Wunsch der 

Hauptschulabschluss ohne Englisch erteilt werden; in diesem Fall steht im Abschlusszeugnis 
keine Englischnote 

o der Gesamtleistung im Fach Sport, Musik oder BK nicht möglich, ist von diesen Fächern nur 
das mit der besten Note für das Bestehen maßgebend. 

 
Realschulabschlussprüfung (Artikel 2) 
 
- Schriftliche Prüfungen werden von der Fachlehrkraft der Schülerin oder des Schülers und von einer 

weiteren Fachlehrkraft an der Schule beurteilt und bewertet. Die weitere Fachlehrkraft kennt die 
vorangegangene Beurteilung und Bewertung. 

- Der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist die Schulleitung. 
- Jedem Fachausschuss für mündliche Prüfungen gehören an: 

o die oder der Vorsitzende oder ein von dieser oder diesem bestimmten Mitglied des 
Prüfungsausschusses als Leiterin oder Leiter und 

o die Fachlehrkraft als Prüferin oder Prüfer. 
- Protokoll führt die Leiterin oder der Leiter der Prüfung. 
- Die Schülerinnen und Schüler wählen nach Bekanntgabe der Noten der schriftlichen Prüfungen unter 

den maßgebenden Fächern und Fächerverbünden ein Fach oder einen Fächerverbund, das oder der 
für die Berechnung des Durchschnitts aus den Noten der maßgebenden Fächer und Fächerverbünde 
sowie den Noten der Kernfächer doppelt gewichtet wird, und benennen dieses Fach spätestens am 
zweiten Unterrichtstag nach der Bekanntgabe der Schulleitung. 

 
 
 
 
 


