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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

heute haben wir eine Änderungsverfügung der APO-GOSt bekommen. Ich möchte versuchen, Sie und euch
mit diesem Schreiben über die wichtigsten Änderungen zu informieren. Diese Änderungen sind nur in diesem
Schuljahr gültig. Hierbei geht es um Leistungsnachweise, Versetzungen und die Erlangung von Abschlüssen.
Die Änderungsverfügung ist unabhängig von der Frage, wie viel Unterricht in welchen Jahrgangsstufen bis
zu den Sommerferien überhaupt noch erteilt werden wird.

Jahrgangsstufe EF:
· Die Zentralen Klausuren in Deutsch und  Mathematik am Ende der EF entfallen!
· In  allen  Fächern  der  Einführungsphase  genügt  in  den  schriftlich  belegten  Grundkursen  in  diesem

Halbjahr jeweils eine Klausur.
· Bei  der  Bildung  der  Kursabschlussnote  aus  den  Endnoten  beider  Beurteilungsbereiche

(schriftlich/sonstige  Mitarbeit)  kann zugunsten  der  Schülerin  oder  des  Schülers  von  der  Gleich-
gewichtung beider Bereiche abgewichen werden.

· Für  Schülerinnen  und  Schüler  bei  denen  eine  Leistungsbewertung  im  zweiten  Halbjahr  aufgrund
umfangreichen  Unterrichtsausfalls  (Zeiten  des  Ruhen  des  Unterrichts,  Quarantänemaßnahmen,
Erkrankungen) nicht möglich ist, wird die Kursabschlussnote des ersten Halbjahres fortgeschrieben.

· Alle  Schülerinnen und Schüler  gehen am Ende des  Schuljahres  unabhängig von ihren Noten in  die
Qualifikationsphase über!

· Unabhängig vom Übergang in die Qualifikationsphase werden Schulabschlüsse (Hauptschulabschluss
nach Klasse 10 bzw. Fachoberschulreife) nach den geltenden Richtlinien vergeben (§40 Absatz 2 & 3).
Es ist also prinzipiell möglich ohne Sek.I-Abschluss in die Qualifikationsphase zu kommen.

· Dazu  besteht  die  Möglichkeit  von  Nachprüfungen  in  so  vielen  Fächern,  wie  zur  Erlangung  des
angestrebten Abschlusses notwenig sind.

Jahrgangsstufe Q1:
· Sowohl  in  den  Leistungskursen  als  auch in  den  schriftlich  belegten  Grundkursen  genügt  in  diesem

Halbjahr jeweils eine Klausur.
· Bei  der  Bildung  der  Kursabschlussnote  aus  den  Endnoten  beider  Beurteilungsbereiche

(schriftlich/sonstige  Mitarbeit)  kann zugunsten  der  Schülerin  oder  des  Schülers  von  der  Gleich-
gewichtung beider Bereiche abgewichen werden.

· Für  Schülerinnen  und  Schüler  bei  denen  eine  Leistungsbewertung  im  zweiten  Halbjahr  aufgrund
umfangreichen  Unterrichtsausfalls  (Zeiten  des  Ruhen  des  Unterrichts,  Quarantänemaßnahmen,
Erkrankungen) nicht möglich ist, wird die Kursabschlussnote des ersten Halbjahres fortgeschrieben.

· Schülerinnen und Schüler,  die aufgrund dieses Fortschreibens der Note des 1. Halbjahres Defizite in
einem  oder  mehreren  Grund-  und  Leistungskursen  erreicht  haben,  bekommen  die  Möglichkeit  zur
Nachprüfung in all diesen Fächern. 

· Dies ist  ebenfalls möglich zur Erlangung der Fachhochschulreife (schulischer Teil) am Ende der Q1
(Gewichtung 1 : 1, Ergebnis der Nachprüfung : Ergebnis der Kursabschlussnote).

· Die Prüfungsaufgaben der Nachprüfung sind dem Unterricht des 1. Halbjahres zu entnehmen.
· Eine Nachprüfung ist nicht möglich in Fächern, die mit null Punkten abgeschlossen wurden.
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· Unabhängig von den erreichten Leistungen können Schülerinnen und Schüler  auf Wunsch das erste Jahr
der  Qualifikationsphase  wiederholen.  Das  Schuljahr  wird  jedoch  auf  die  Höchstverweildauer
angerechnet.

· Eine Hospitation in den mündlichen Abiturprüfungen 2020 ist nicht möglich!

Diese  Änderungsverfügung  schafft  Klarheit,  was  die  Beurteilung,  die  Versetzung  und  ggf.  auch  die
Abschlüsse angeht. 
Sobald wir wissen, ab wann, in welchem Umfang und für welche Jahrgangsstufen wieder Präsenzunterricht
stattfindet  können  wir  auch  für  die  Jahrgangsstufen  Ef  bzw.  Q1  beurteilen,  ob  es  jeweils  auf  eine
Fortschreibung  der  Halbjahresnoten  hinauslaufen  wird  oder  ob  wir  in  diesem Halbjahr  doch  noch  eine
ausreichende Bewertungsgrundlage für Kursabschlussnoten erreichen werden.
In jedem Fall hört ihr und hören Sie umgehend von uns, wenn  hierzu genauere Informationen und Planungen
vorliegen.

Viele Grüße und bleibt gesund,


