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Corona Elterninfo VIII 
Bewertung in der Sek I / Präsenzunterricht /Notbetreuung 
 

Berlin, d. 04.05.2020 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
natürlich haben Sie, liebe Eltern, auch in den letzten Wochen alle organisatorischen Maßnahmen mit 
Ihren Kindern besprochen, heute wende ich mich aber auch direkt an euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, weil es in dieser Info vor allem um die bisher noch offenen Fragen der Leistungsermittlung und 
Leistungsbewertung in diesem Halbjahr gehen wird. Ich habe gehört, dass schon so einige Gerüchte im 
Umlauf sind. 
Seit einer Woche liegen nun auch Informationen der Bildungsverwaltung zum Umgang mit Bewertungen 
in der Sek 1 vor. Im Laufe der Tage konnten noch einige Fragen geklärt werden, andere Fragen sind noch 
offengeblieben, die hoffentlich in der kommenden Woche mit der Schulaufsicht geklärt werden können. 
Da dies im Wesentlichen Detailfragen sind, habe ich Ihnen und euch im Folgenden grundsätzliche 
Regelungen zusammenstellen können. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Regelungen flexible 
Möglichkeiten eröffnen, um eine Benachteiligung von Schülerinnen und Schüler durch 
Bewertungssituationen in dieser schwierigen Situation zu vermeiden. 
Liebe Eltern besprechen Sie bitte mit Ihren jüngeren und älteren Kindern weiterhin die Vorgaben und 
Regelungen zur Sicherheit und Hygiene, an die wir uns alle halten müssen. Nur ein verantwortungsvolles 
Verhalten aller kann die weitere Öffnung der Schule ermöglichen. Ich hoffe sehr, dass wir ein richtiges 
Maß Regelungen und Organisation finden werden und vertraue dabei sehr auf unsere 
Schüler*innenschaft. 
Sorgen wir alle gemeinsam für den Schutz von uns selbst und vor allem von anderen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Krenz 
Schulleiter 
 
Leistungsbewertung, Zeugnisnoten und Versetzung in der Sekundarstufe I 
 

1) Die Anzahl der Klassenarbeiten wird grundsätzlich auf 3 im Schuljahr reduziert. 
2) Sollten bisher erst 2 Klassenarbeiten geschrieben worden sein, wird für die jeweilige Klasse im 

Einzelfall entscheiden, ob noch eine weitere Klassenarbeit angesetzt wird. Die Entscheidung 
trifft die Schulleitung. 

3) Klassenarbeiten werden in keinem Fall ausschließlich auf der Grundlage des Fernunterrichts 
geschrieben, vor einer Klassenarbeit muss Präsenzunterricht zum Unterrichtsstoff stattgefunden 
haben. 

4) Fächer mit Klassenarbeiten: Die in häuslicher Arbeit erbrachten Leistungen gehen in der Regel in 
den sonstigen Teil der Zeugnisnote ein.  

5) Fächer ohne Klassenarbeiten: Hausarbeiten können in der Regel keine schriftliche Kurzkontrolle 
ersetzen. Sollte noch keine Kuko geschrieben worden sein, wird die Zeugnisnote ohne diese 
Leistung gebildet. Die in häuslicher Arbeit erbrachten Leistungen gehen in der Regel in den 
sonstigen, allgemeinen Teil der Zeugnisnote ein. 

6) Alle Schüler*innen werden aufgefordert, die Aufgaben im Fernunterricht möglichst ohne 
inhaltliche elterliche Hilfe zu bearbeiten und sich bei Problemen und Fragen gegenseitig zu 
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unterstützen oder Kontakt zur jeweiligen Lehrkraft aufzunehmen. Die regelmäßige 
Kontaktaufnahme wird ausgebaut. Die Rückmeldungen sind auch für die Lehrkräfte von großer 
Bedeutung für die weitere Planung. 

7) Hinsichtlich der Leistungsbewertung gilt der Grundsatz, dass sich die Schüler*innen durch die zu 
Hause erbrachten Leistungen gegenüber dem letzten Halbjahr nur verbessern und keinesfalls 
verschlechtern dürfen (s. Anhang). Der Fernunterricht bietet Entwicklungsmöglichkeiten, zum 
Beispiel die Vorbereitung auf das Kommende, ggf. auf die Oberstufe, die Wiederholung des 
bisherigen Lernstoffes oder das Aufholen von Lernrückständen. Zuverlässigkeit, Mitarbeit, 
Anstrengungsbereitschaft können dabei durchaus auch im Fernunterricht bewiesen werden und 
in einen Bewertungsteil außerhalb von schriftlichen Leistungen positiv einfließen. Formen des 
Nichterbringens von Leistungen werden zunächst pädagogisch bewertet. Aufgrund fehlender 
Möglichkeiten oder technischer Unterstützung wird kein(e) Schüler*in benachteiligt. 

8) Eine Bewertung wird in diesem Schuljahr auch möglich sein, wenn die sonst vorgeschriebene 
Zahl der Anwesenheitstage (6- bzw. 8-Wochenregel) unterschritten wird, sofern der Lehrkraft 
dies pädagogisch möglich ist. Betroffen von dieser Regelung sind vor allem Schüler*innen mit 
Fehlzeiten vor der Schließung und die Bewertung in Fächern, die epochal unterrichtet werden. 

9) Die Leistungen im (möglicherweise) stattfindenden Präsenzunterricht fließen wie üblich in den 
mündlichen Teil ein. 

10) Den Schüler*innen soll durch die aktuelle Situation kein zusätzlicher Nachteil in ihrer 
Bildungslaufbahn entstehen. Den Lehrkräften soll keine Entscheidung abgefordert werden, die 
sie pädagogisch ggf. nicht verantworten können. 
Dieser Grundsatz wird bei allen Versetzungsentscheidungen angewandt werden. Schüler*innen, 
deren Versetzung nach wie vor stark gefährdet ist, werden Möglichkeiten zur Darstellung 
verbesserter Leistungen erhalten. 
Für die Probezeit in Klasse 5 und im neusprachlichen Bildungsgang in Klasse 7gilt, dass die 
Probezeit ein Schuljahr verlängert wird, sollte die Nichteignung nicht sicher festgestellt werden 
können. Die endgültige Aufnahme in das Gymnasium erfolgt dann somit am Ende der 6. bzw. 
der 8. Klasse.   

11) Für den MSA und die Versetzung in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gelten 
die üblichen Bedingungen, mit der Ausnahme, dass der Prüfungsteil lediglich aus der 
Präsentationsprüfung besteht. Mangelhafte Leistungen in der Präsentationsprüfung können 
durch eine zusätzliche mündliche Prüfung ausgeglichen werden. Eine gesonderte Information 
erfolgte bereits im Bedarfsfall.  

 
 
Präsenzunterricht 
In der letzten Woche waren die 10. Klassen an jeweils drei Tagen in der Schule und wurden in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet. Wir haben uns bemüht, den Zugang und den 
Unterricht zusätzlich zur Einhaltung der üblichen Abstandsregeln so kontaktarm wie möglich zu 
organisieren. Viele der Schüler*innen haben sich sehr verantwortungsvoll verhalten. In dieser Woche ist 
der 11. Jahrgang, zunächst nur mit den Leistungskursen, in den Unterricht zurückgekehrt.  Ab der 
darauffolgenden Woche werden wir versuchen, an Tagen, an denen keine Abiturprüfungen stattfinden 
werden, je nach noch ausstehenden Entscheidungen des Landes Berlin zwei Jahrgänge an einem Tag zu 
beschulen. In der Sek I werden die Lerngruppen in mind. 4 Teilgruppen aufgeteilt werden, die im 
Rotationsverfahren in einzelnen Fächern beschult werden können. Es muss uns allen bewusst sein, dass 
es in diesem Schuljahr zu keinem regelmäßigen Schulbetrieb mehr kommen wird. Auch die 
eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten der den Risikogruppen zugehörigen Lehrkräfte im 
Präsenzunterricht, in der Notbetreuung und in den Abiturprüfungen stellt uns vor eine große 
Herausforderung. An den Hauptprüfungstagen des Abiturs, also am 14./15. Mai (5. 
Prüfungskomponente) und am 25./26. Mai (mündliche Prüfungen 4. Prüfungsfach) werden wir wie sonst 



 

Elternbrief 8 04.05.2020 Seite 3 von 3 

Schadow-Gymnasium 
Berlin Steglitz-Zehlendorf 

  

 
 

 
auch keinen Unterricht anbieten können! Wir behalten uns jedoch vor, einzelne Schüler*innen oder 
Lerngruppen je nach Möglichkeit zum Unterricht, zur besonderen Förderung oder zum Nachschreiben in 
die Schule zu bestellen. Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass an diesen Tagen die Lehrkräfte nur 
eingeschränkt erreichbar und im Fernunterricht einsetzbar sein werden. 
 
Nach wie vor gilt, dass SchülerInnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder engen Kontakt 
zu Personen einer Risikogruppe im häuslichen Umfeld haben, unabhängig der Jahrgangsstufe weiterhin 
zu Hause arbeiten können und die Präsenzzeiten nicht wahrnehmen müssen. Die Information erfolgt an 
die jeweilige Klassenleitung. 
 
 

Notbetreuung 
Der Kreis der Anspruchsberechtigten hat sich erweitert. Weitere Informationen finden Sie 
unter: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/ 
Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an das Sekretariat, dieses wird Ihnen dann auch das jeweils 
tagesaktuelle Formular zur Eigenerklärung zur Verfügung stellen. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/

