
 

 

 

          

          Senden, 18.05.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich wende mich heute mit einem Schreiben an Sie, um Ihnen und Ihren Kindern Sicherheit zu 

den Aussagen des Schulministeriums zu den Themen: Versetzung und zusätzliche 

Möglichkeiten der Leistungsverbesserung zu geben. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 werden in den nächsten Jahrgang 

übergehen. Die Klassenkonferenz soll jedoch den Verbleib in der bisherigen Klassenstufe 

empfehlen, wenn die Schülerin / der Schüler dadurch besser gefördert werden kann (APO 

Sek I, § 44c).  

Darüber hinaus gilt für die Klasse 6, dass die Schule den Schülerinnen und Schülern den 

Wechsel der Schulform empfiehlt, wenn diese dadurch besser gefördert werden können. Sie 

als Eltern werden hierzu durch die Klassenleitung beraten. 

In der Klasse 9 hingegen findet eine Versetzung statt, die an die bisherigen Versetzungsbe-

stimmungen gebunden ist. Notengrundlage ist die im gesamten Schuljahr erbrachte 

Leistung und positiv erbrachte Leistungen im Distanzlernen. 

Es besteht jedoch die Möglichkeit durch eine Erweiterung der Nachprüfungsbestimmungen, 

nachträglich eine Versetzung zu schaffen. Auch hierzu ist die Beratung der Klassenleitung 

eine wesentliche Entscheidungsgrundlage. 

Am Ende der Klasse 10 beruhen die Noten im Zeugnis auf den schulischen Leistungen in 

allen Fächern im gesamten Schuljahr einschließlich der Leistungen in den schriftlichen 

Prüfungsarbeiten. 

Außerdem soll den Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 und 10 auf Wunsch 

Gelegenheit gegeben werden, zusätzlich schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen 

(je nach organisatorischen Möglichkeiten) mit dem Ziel der realistischen Notenverbesserung 

zu erbringen. Das sollten vorrangig die Schülerinnen und Schüler in Betracht ziehen, bei 

denen eine Versetzung (Klasse 9), die Erreichung des Schulabschlusses oder die 

Erreichung einer Berechtigung (Klasse 10) gefährdet ist. Auch hierzu ist die Beratung der 

Klassen- bzw. Fachlehrer dringend wahrzunehmen. 



 

Um eine gezielte Beratung und eine Abstimmung mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern 

durchführen zu können, bitten wir um eine schriftliche Anmeldung zu einer zusätzlichen 

Leistung, falls diese erwünscht ist, mithilfe des Anmeldeformulars (siehe Anlage). 

Das Anmeldeformular ist bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer abzugeben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Machers 
Schulleiterin 

 

 


