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Informationen für die B10 – Regelungen zur Notengebung 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
 
heute habe ich ausgesprochen positive Nachrichten an Sie zu 
vermelden. Ab dem 15.03.2021 beginnt auch für Sie der 
Wechselunterricht, der bei uns in einem wöchentlichen 
Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht durchgeführt wird. Konkret bedeutet 
dies für Sie, dass Sie in der Woche vom 15.03. – 19.03. Präsenzunterricht und in der 
Woche vom 22.03. – 26.03. Onlineunterricht haben. Und: Kultusminister Prof. 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 deutlich verringert.  
 
Lassen Sie mich die Regelungen darstellen: 

 In Schulaufgabenfächern (Deutsch, Englisch, Mathematik) schreiben Sie 
normalerweise pro Halbjahr zwei Schulaufgaben und eine Kurzarbeit bzw. 
Ersatzprüfung. Zusätzlich dazu werden mündliche Leistungen benotet. 
Für das ganze Schuljahr gilt nun, dass nur noch eine Schulaufgabe und eine 
Kurzarbeit bzw. Ersatzprüfung, sowie eine mündliche Leistung erbracht 
werden müssen. Da in unseren 10. Klassen im ersten Schulhalbjahr sowohl die 
Schulaufgaben als auch die Ersatzprüfungen schon absolviert wurden, steht 
nach den neuen Regelungen für die Zeit bis Ende Juli folglich nur noch die 
Erbringung einer mündlichen Note an.  

 In allen anderen Fächern schreiben Sie normalerweise pro Halbjahr eine 
Kurzarbeit bzw. Ersatzprüfung. Zusätzlich dazu werden mündliche 
Leistungen benotet. 
Für das ganze Schuljahr gilt nun, dass nur noch eine Kurzarbeit bzw. 
Ersatzprüfung, sowie eine mündliche Leistung erbracht werden müssen. 
Soweit in diesen Fächern bereits die schriftliche Ersatzprüfung abgehalten 
wurde, steht folglich nur noch die Erbringung einer mündlichen Note an.  
Wir haben nun für unsere BOS-Vorklasse in allen Fächern geprüft, welche 
Leistungen noch zur Vollständigkeit fehlen (siehe Tabelle) und planen diese für 
die kommenden Monate ein. Die dadurch bis zum Schuljahresende ermittelten 
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Leistungen werden dann zur Bildung der Halbjahresergebnisse 10/1 und 10/2 
bzw. zur Bildung der Jahresnote herangezogen. 

 
Konsequenz dieses Vorgehens wird sein, dass in diesem Jahr keine 
Zwischenzeugnisse ausgestellt werden.  
 
Erledigte und offene Leistungsnachweise BOS10 Stand 10.03.2021 

Fach Schulaufgabe Ersatzprüfung/ 
Kurzarbeit 

Mündliche 
Note 

Deutsch * *  
Englisch * *  
Mathematik * *  
Ethik --   
Katholische Religion -- *  
Politik und Gesellschaft / 
Geschichte 

-- 
*  

Physik (AR Technik) -- *  
Chemie (AR Technik) -- *  
Chemie (AR Gesundheit/Sozial) -- *  
Biologie (AR Gesundheit/Sozial) -- *  
BwR (AR Wirtschaft) -- *  
Naturwissenschaft 
(AR Wirtschaft) 

-- * 
 

* einige Nachschreiber 
 
Trotz der allgemeinen Erleichterung über die reduzierten Anforderungen könnten sich 
einzelne Schülerinnen und Schülern, die die Eignung für die BOS 12 noch nicht 
erreicht haben (noch keine mittlere Reife vorhanden, fehlende Noten im 
Abschlusszeugnis der mittleren Reife in den Fächern Deutsch, Englisch oder 
Mathematik bzw. Notenschnitt besser 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch, 
Mathematik des mittleren Reifezeugnisses nicht erreicht) durch die nun gültige 
Regelung benachteiligt fühlen. Diese werden in jedem ihrer Fächer die Möglichkeit 
erhalten, zum Schuljahresende eine Ersatzprüfung abzulegen. Diese Ersatzprüfung 
wird dann verbindlich die Halbjahresergebnisse 10/1 und 10/2 bzw. die Jahresnote 
ersetzen.  
 
Bitte nehmen Sie bei Fragen Kontakt mit Ihrer Klassenleiterin auf. 
 
Ich grüße Sie sehr herzlich 
 
Dr. Maike Tholen 
OStDin, Schulleiterin 


