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Informationen für die FOS 11 – Regelungen zur Notengebung 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

 

heute habe ich ausgesprochen positive Nachrichten an Sie zu 

vermelden. Kultusminister Dr. Michael Piazolo hat Wort 

gehalten und seine Ankündigungen umgesetzt, den Leistungs- und Termindruck für 

unsere Schüler deutlich zu reduzieren. Die erforderliche Anzahl an 

Leistungsnachweisen, welche die Schülerinnen und Schüler üblicherweise in einem 

Jahr zu erbringen haben, wurde halbiert. Was unsere Schüler der FOS 11 sonst pro 

Halbjahr absolvieren, gilt nun als Anforderung für das gesamte Schuljahr. 

 

Lassen Sie mich die Auswirkungen der Reduzierung um 50 % an zwei konkreten 

Beispielen für Sie verdeutlichen: Im Fach Englisch schreiben die Schülerinnen und 

Schüler normalerweise pro Halbjahr eine Schulaufgabe und eine Kurzarbeit bzw. 

Ersatzprüfung. Zusätzlich dazu werden mündliche Leistungen benotet. Diese 

Anforderung gilt nun für das ganze Schuljahr. Da in unseren 11. Klassen im ersten 

Schulhalbjahr in diesem Fach sowohl die Schulaufgabe als auch die Ersatzprüfung 

schon absolviert wurde, steht nach den neuen Regelungen für die Zeit bis Ende Juli 

folglich nur noch die Erbringung einer mündlichen Note an.  

 

Ähnlich vereinfacht stellt sich die Situation in einem Fach wie Geschichte dar, in dem 

keine Schulaufgaben geschrieben werden. In diesen Fächern wird in der Regel pro 

Halbjahr eine Note gebildet, bestehend aus einer Kurzarbeit bzw. Ersatzprüfung und 

einer mündlichen Note. Auch hier gilt nun die Halbierung: Nachdem bereits im 

Oktober die schriftliche Ersatzprüfung abgehalten wurde, müssen die Schülerinnen 

und Schüler im zweiten Halbjahr nur noch einen mündlichen Leistungsnachweis 

ablegen.  

 

Wir prüfen nun in allen Fächern, welche Leistungen noch zur Vollständigkeit fehlen 

und planen diese für die kommenden Monate ein. Die dadurch bis zum 

Schuljahresende ermittelten Leistungen werden dann zur Bildung der 

Halbjahresergebnisse 11/1 und 11/2 herangezogen, d.h. das Ergebnis wird für beide 

Halbjahre gelten und identisch sein. Konsequenz dieses Vorgehens wird sein, dass in 

diesem Jahr keine Zwischenzeugnisse ausgestellt werden.  
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Trotz der allgemeinen Erleichterung über die reduzierten Anforderungen könnten sich 

einzelne Schülerinnen und Schülern durch die nun gültige Regelung benachteiligt 

fühlen. Diese werden die Möglichkeit erhalten, im September in jedem ihrer Fächer 

eine Ersatzprüfung abzulegen. Diese Ersatzprüfung wird dann verbindlich die 

Halbjahresergebnisse 11/1 und 11/2 ersetzen (d.h. teilnehmende Schüler wählen im 

September nicht die für sie günstigere Note, sondern legen sich durch die Meldung zu 

dieser Prüfung auf das Ersetzen der Leistungen durch die September-Ersatzprüfung 

fest). Als möglicher Termin für diese Ersatzprüfungen ist der Zeitraum vom 15.09.21 

bis 24.09.21 vorgesehen.  

 

Bezüglich der Probezeitentscheidung hat unsere bisherige Aussage Bestand und ist 

durch die neuen Regelungen bestätigt. Wie Sie bereits wissen, steht in einem 

normalen Schuljahr Mitte Februar die Probezeitentscheidung für die Schüler der FOS 

11 an. Eine solche Entscheidung können wir als Schule nur auf Basis einer gut 

fundierten und vollständigen Notenlage treffen. Nachdem wir unter anderem bislang in 

drei Prüfungsfächern keine Schulaufgabennoten erheben konnten, ist ein Beschluss 

über die Probezeit unserer Schüler gegenwärtig nicht möglich. Deshalb muss zum 

Halbjahr kein Schüler der FOS 11 die Schule wegen einer nicht bestandenen Probezeit 

verlassen. In Fällen, in denen wir durch bisher gemachte Unterrichtsbeobachtungen 

und Leistungsnachweise größere Zweifel an Ihrem erfolgreichen Bestehen der 11. 

Klasse haben, wurden sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern bereits 

schriftlich zu einem vertrauensvollen Gespräch eingeladen, in dem das weitere 

gemeinsame Vorgehen beraten wird. 

 

Leider kann ich Ihnen auch in dieser Elterninformation noch keine konkrete Auskunft 

darüber geben, wann wir die Schülerinnen und Schüler der FOS 11 wieder persönlich 

an unserer Schule begrüßen dürfen. Einen kleinen Ausblick darauf dürften sicherlich 

die politischen Entscheidungen in dieser Woche geben. Wir freuen uns auf jeden Fall 

darauf, auch unsere Elftklässler wieder im Schulhaus zu sehen und zu unterrichten.  

 

Die fachpraktische Ausbildung wird weiterhin unter den aktuellen Bedingungen 

stattfinden. Hier gilt im Unterschied zu den Unterrichtsfächern, dass für beide 

Halbjahre gesonderte Leistungen festgesetzt werden. 

 

Als Anlage finden Sie die separate Datei „Übersicht Leistungsnachweise FOS11“, 

in der dargestellt ist, welche Leistungsnachweise in den Klassen der  

11. Jahrgangsstufe in diesem Schuljahr schon abgelegt wurden und welche noch zu 

erbringen sind.  

 

Ich grüße Sie sehr herzlich 

 

Dr. Maike Tholen 

OStDin, Schulleiterin 


