
Information zu den schulrechtlichen 

Änderungen für das Schuljahr 2019/20:  

Notengebung, Abschlüsse, Versetzungen und Prüfungen (Stand 22.05.2020) 

 

1) Allgemeine Anmerkung  

Mit Blick auf die Zeugnisse am Ende des Schuljahres wurden am 01.05.2020 durch das Ministerium für 

Schule und Bildung NRW zahlreiche zeitlich befristete Änderungen der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen beschlossen. Auf einige Besonderheiten für die verschiedenen Jahrgangsstufen 

gehen wir im Folgenden ein.  

Hinweis zur Bewertung der Lernangebote aus der Zeit des Ruhens des Unterrichts 

Das Schulministerium NRW hat hervorgehoben, dass die während der häuslichen Lernzeit 

bearbeiteten Aufgaben nicht negativ bewertet werden. Für die Praxis an der GE Lohmar bedeutet dies, 

dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch erbracht 

werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Zeugnisnote im Rahmen der Sonstigen 

Leistungen im Unterricht mit einfließen. 

 

2) Umsetzung der Änderungen der APO SI (Jahrgänge 5 – 10)  

Wie an Gesamtschulen auch bisher üblich werden die Schüler*innen in die Klassen 6-9 versetzt.  

Die Anzahl der zu schreibenden Klassenarbeiten darf in diesem Schuljahr reduziert werden. Außer den 

Abschlussarbeiten in Jahrgang 10 (s.u.) werden an der GE Lohmar daher keine weiteren 

Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5-10 mehr geschrieben.  

Für die Zeugnisnoten des 2. Halbjahres kann neben den Quartalsnoten sowie den positiven Leistungen 

im häuslichen Lernen sowie im Präsenzunterricht in allen Jahrgängen und Fächern die 

Gesamtentwicklung im Schuljahr sowie die Zeugnisnote des ersten Halbjahres herangezogen werden.  

Kann aufgrund von Krankheits- und Schulschließungszeiten keine Note im 2. Halbjahr ermittelt 

werden, wird auf die Note des 1. Halbjahres zurückgegriffen. Die Schüler*innen erhalten in diesen 

Fällen die Möglichkeit, durch zusätzliche Leistungen ihre Note zu verbessern.   

Die Zuweisung zu den differenzierten Kursen auf Grund- oder Erweiterungsebene erfolgt abweichend 

vom regulären Verfahren laut Schulkonferenzbeschluss vom 13.05.2020 aus dem 

binnendifferenzierten Unterricht im Klassenverbund heraus bis zum Ende des ersten Halbjahres des 

jeweils ersten differenzierten Jahrgangs: In Jg. 7 in den Fächern Englisch und Mathematik, in Jahrgang 

8 in Deutsch. 

Besonderheiten Jahrgang 9 

Die Versetzung von Schüler*innen in die Klasse 10, die mit dem ersten Abschluss (HA 9) verbunden ist, 

setzt grundsätzlich voraus, dass die Anforderungen an den HA 9 erreicht wurden. Das Ministerium 

sieht vor, dass auch in mehreren Fächern Nachprüfungen zum Erreichen der Versetzung möglich sind. 

Im Vorfeld besteht nach Rücksprache mit den Fachlehrer*innen die Möglichkeit, das Notenbild durch 

zusätzliche Leistungen zu verbessern. 

Besonderheiten Jahrgang 10 

Die Noten im Zeugnis am Ende der 10. Klasse beruhen in allen Fächern auf den Leistungen des 

gesamten Schuljahres.  

An die Stelle der Zentralen Prüfungen am Ende der 10. Klasse treten in den Fächern Deutsch, Englisch 

und Mathematik durch die Lehrkraft gestellte Abschlussarbeiten. Diese werden jedoch nicht mit der 

Hälfte der Wertung in die Abschlussnote eingerechnet, sondern in geringerem Umfang in die 

Gesamtleistung des Schuljahres einbezogen.  



Die Zeugniskonferenz stellt auf Grund der schulischen Leistungen fest, welchen Abschluss der/die 

Schüler*in erworben hat. Den Schüler*innen wird die Möglichkeit gegeben, nach den Sommerferien 

Nachprüfungen abzulegen, wenn sie durch Verbesserung um eine Notenstufe auch in mehreren 

Fächern einen höherwertigen Abschluss erreichen können. Die Nachprüfungen beziehen sich auf die 

Inhalte des tatsächlich erteilten Unterrichts des vergangenen Schuljahres und sind abweichend zu der 

sonst üblichen Praxis auch in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch möglich.  

 

3) Umsetzung der Änderungen der APO GOSt (Oberstufe Jahrgänge EF – Q2)  

Bei der Bildung der Kursabschlussnote (Zeugnisnote) kann von dem Grundsatz abgewichen werden, 

beide Beurteilungsbereiche (schriftlich und mündlich) gleichwertig zu berücksichtigen.  

Die Anzahl der zu schreibenden Klausuren kann und wird in allen Fächern auf jeweils eine reduziert 

werden. Die Schule entscheidet anhand der organisatorischen Möglichkeiten, ob Leistungsnachweise, 

die aus nicht von den Schüler*innen zu vertretenden Gründen versäumt wurden, nachgeholt werden 

müssen.  

Besonderheiten Jahrgang EF 

Die Zentralen Klausuren in Deutsch und Mathematik entfallen in diesem Schuljahr.  

Die Schüler*innen gehen am Ende der EF ohne Versetzung in die Qualifikationsphase über. Unberührt 

hiervon bleiben die Vorgaben zur Erlangung von Abschlüssen. Der in der Zeit des häuslichen Lernens 

erarbeitete Stoff ist für die erfolgreiche Arbeit in der Qualifikationsphase eine Voraussetzung. In Fällen, 

in denen Minderleitungen vorliegen und die Schüler*innen eine reguläre Versetzung nicht erreicht 

hätten, wird die Schule eine individuelle Beratung vornehmen, inwiefern eine freiwillige Wiederholung 

der Einführungsphase eine Option sein kann.  

Die Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache schreiben jeweils eine Klausur im 2. Halbjahr der 

EF. In den weiteren schriftlich belegten Fächern kann eine durch die Fachlehrkraft gestellte schriftliche 

Aufgabe die Klausur ersetzen um den Schüler*innen die Möglichkeiten zu geben, die Klausurtypen zu 

trainieren.  

Besonderheiten Jahrgang Q1 

Die Qualifikationsphase 1 kann auf Antrag freiwillig wiederholt werden, auch wenn die 

Voraussetzungen hierfür laut APO GOSt §19 nicht erfüllt sind (d.h. es müssen keine zwei LK-Defizite 

oder eine massive Gefährdung der Zulassung vorliegen). Die Schüler*innen sind über die Vor- und 

Nachteile einer Wiederholung umfassen zu beraten.  

Verlängert sich durch eine Wiederholung die Höchstverweildauer, darf die Schulleitung die 

Verlängerung genehmigen und dokumentiert dies.  

Im zweiten Halbjahr der Qualifikationsphase soll in allen schriftlich belegten Fächern jeweils eine 

Klausur geschrieben werden, die noch anstehenden Klausurtermine werden daher für die Fächer 

genutzt, die bisher noch keine Klausur gestellt haben.  

Kann aufgrund von Krankheits- und Schulschließungszeiten keine Kursabschlussnote im 2. Halbjahr 

ermittelt werden, wird die Note des 1. Halbjahres fortgeschrieben. Schüler*innen, die hierdurch in 

einem oder mehreren Kursen ein Defizit fortschreiben, erhalten die Möglichkeit zur Nachprüfung in 

diesem Fach, die Prüfungsaufgaben sind dem ersten Halbjahr zu entnehmen. Für Nachprüfungen, die 

zum Erwerb der Fachhochschulreife durchgeführt werden, gilt, dass die Kursabschlussnote und das 

Ergebnis der Nachprüfung im Verhältnis 1:1 gewichtet und aufgerundet werden.  


