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Allgemeines 
(Klassen 5 bis 12) 

 im zweiten Schulhalbjahr in der Orientierungsstufe und im Sekundarbereich I mindestens 
eine Note und höchstens zwei Noten für sonstige Leistungen 

 an einem Unterrichtstag höchstens zwei schriftliche Lernerfolgskontrollen  
 an Tagen, an denen eine Klausur erfolgt, keine weiteren schriftlichen Lernerfolgskontrollen  
 pro Unterrichtswoche max. acht Lernerfolgskontrollen 
 pandemiebedingt versäumte Klausuren/Klassenarbeiten und sonstige Leistungsermittlungen 

sind nicht nachzuholen (Ausnahme: Klasse 12) 
 Die Gesamtnote eines Schuljahres wird allein auf der Grundlage der sonstigen Leistungen 

ermittelt, wenn in diesem Schuljahr pandemiebedingt keine Klassenarbeit oder Ersatzleistung 
erbracht werden konnte. 

 Im Sekundarbereich I soll in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie in den Fremdsprachen 
des Pflichtunterrichts jeweils eine Klassenarbeit im Schuljahr geschrieben werden.  

 Wenn Schülerinnen und Schüler ihre Noten verbessern wollen, soll dies unter 
Berücksichtigung der schulorganisatorischen Möglichkeiten umgesetzt werden. 

 Wenn in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen des Pflichtunterrichts 
(Sek.I) im Schuljahr tatsächlich zwei Klassenarbeiten geschrieben wurden, so gehen diese 
mit einem Anteil von 40 Prozent in die Gesamtbewertung ein, bei einer tatsächlich 
geschriebenen Klassenarbeit oder Klausur im Schuljahr entspricht der Anteil an der 
Gesamtbewertung 25 Prozent. 

 (Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich oder überwiegend im Distanzunterricht unterrichtet werden, 
erbringen anstelle einer Klassenarbeit eine Ersatzleistung in Form einer komplexen Leistung, die eine vertiefte 
Behandlung eines Lerngegenstandes auf dem Anforderungsniveau einer Klassenarbeit erfordert.) 

 
 



 
Klassenstufe G10 
 
 Einführungsphase 

 in den Unterrichtsfächern Mathematik, Deutsch und in den Fremdsprachen im Schuljahr eine, 
in den weiteren Unterrichtsfächern höchstens jeweils eine Klausur im Schuljahr 

 Die Gesamtnote eines Schuljahres wird allein auf der Grundlage der sonstigen Leistungen 
ermittelt, wenn in diesem Schuljahr pandemiebedingt keine Klausur oder Ersatzleistung 
erbracht werden konnte.  

 in allen Unterrichtsfächern in jedem Schulhalbjahr mindestens eine Note und höchstens zwei 
Noten für sonstige Leistungen 

 

 
Qualifikationsphase 
 
 Klassenstufen 11/12 

 Im 2. Semester (Kl.11) wird jeweils maximal in jedem Fach eine Klausur geschrieben. 
 Im 4. Schulhalbjahr der Qualifikationsphase werden nur in den schriftlichen Prüfungsfächern 

Klausuren geschrieben.  
 In den weiteren Unterrichtsfächern des 4. Schulhalbjahres der Qualifikationsphase können im 

Einvernehmen zwischen den Schülerinnen und Schüler und der Lehrkraft Klausuren oder 
komplexe Leistungen in der gesamten Lerngruppe oder in Teilen von dieser erbracht werden.  

 In jedem Schulhalbjahr der QuaIifikationsphase sollen mindestens eine Note und höchstens 
zwei Noten für sonstige Leistungen erteilt werden. 
 

 
 


