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Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,  

 

wir haben vom Ministerium verbindliche Information zur Leistungsbewertung für 
das zweite Halbjahr bekommen (Ergänzungserlass zum Erlass vom 26.02.21 
„Befristete Reduzierung der Klassenarbeiten in den allgemeinen Schulformen der 
Sekundarstufe I in Abweichung zur VV zu § 6 APO-SI). Diese sehen vor, dass die 
Schüler*innen der Jg. 5-9 und EF in diesem Schulhalbjahr eine Leistung im 
Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ erbringen müssen.  

 

Oberstufe: 

Für die Q1 bleibt die Anzahl Klausuren, zwei pro Halbjahr, bestehen. 

In der EF muss eine Klausur geschrieben werden (Stand: 29.04.21).  

 

Jahrgänge 5-9: 

Diese Jahrgänge müssen eine „schriftliche Arbeit“ erbringen. Genauere 
Informationen dazu erfolgen durch die Fachlehrer. 

 

Wie lange erhalten die Jahrgänge 5-9 sowie die EF noch Distanzunterricht? 

Das Land NRW sieht folgende Regelung vor: Wenn die Inzidenz fünf Werktage in 
Folge unter 165 liegt, entscheidet der Kreis Mettmann darüber, ob an dem darauf 
folgenden Montag wieder mit Wechselunterricht begonnen werden darf (Stand: 
29.04.21). Damit ist zurzeit kein Ende des Distanzunterrichts absehbar. 

 

Was bedeutet das für die erforderlichen Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5-9? 

Um unter diesen Bedingungen eine für alle Beteiligten gut machbare Vorbereitung 
und Durchführung sicherstellen zu können, haben wir für die Jahrgänge 5-9 
Klassenarbeitstermine erstellt. Diese Terminierung gilt sowohl für den Distanz- als 
als auch für den  Präsenzunterricht. 
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Die Fachkonferenzen der einzelnen Fächer werden Rahmenbedingungen für die 
schriftlichen Arbeiten und die Benotung festlegen. Die Fachlehrer*innen werden 
ihre Lerngruppen dann entsprechend informieren.  

Das normale schriftliche Entschuldigungsverfahren bei Krankheit, 
Internetproblemen und Nichtteilnahme an der „schriftlichen Arbeit“ bleibt 
bestehen. 

Liebe Eltern, sollte es bei den Leistungsüberprüfungen technische Probleme geben, 
die Ihre Kinder nicht alleine lösen können, bitten wir Sie um Unterstützung. Bei der 
inhaltlichen Bearbeitung der Aufgaben bitten wir Sie nicht zu helfen. Die 
Schüler*innen sollen selbstständig arbeiten, damit wir auch für die Planung des 
nächsten Schuljahres über den Leistungsstand der Lerngruppen informiert sind.  

Die letzten Wochen schaffen wir auch noch! 

Langenfeld, den 3.5.21   Peter Gathen und das Schulleitungsteam 

 


