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Sparz, 14. Mai 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen, 

 

im letzten Elternbrief zur Wiederaufnahme des Unterrichts habe ich noch keine Informatio-

nen zur Notengebung in den Jahrgangsstufen 5 – 9 weitergegeben. Deshalb hier das Wich-

tigste zur Notengebung und zum Vorrücken in hoffentlich verständlicher Weise: 

 

Das Hauptziel für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 besteht darin, dass die Schülerinnen und Schü-

ler ein reguläres Jahreszeugnis mit validen Zeugnisnoten erhalten. 

 

Für die Bildung der Jahresnote gelten folgende Regelungen: 

 

− Es werden in der Regel keine schriftlichen Leistungsnachweise mehr geschrieben. 

 

− Die Jahresfortgangsnoten werden grundsätzlich auf Grundlage der bisher im Schul-

jahr erbrachten Leistungen festgesetzt.  

Das kann also auch die Note des Zwischenzeugnisses sein, wenn im Februar und März 

noch keine Noten gebildet wurden. 

 

− Falls zur ausreichend validen Bildung von Jahresfortgangsnoten noch kleine Leis-

tungsnachweise in einzelnen Fächern erforderlich sein sollten, werden diese nach ei-

ner angemessenen Vorlaufzeit im Präsenzunterricht als mündliche Note erbracht.  

 

− Einzelne Schülerinnen und Schüler können freiwillig nach einer angemessenen Vor-

laufzeit im Präsenzunterricht noch mündliche kleine Leistungsnachweise nach den 

allgemeinen Regelungen erbringen. Diese werden bei der Festsetzung der Jahresfort-

gangsnote nur dann berücksichtigt, wenn diese sich dadurch nicht verschlechtert. 

 

− Sollten einzelne Schülerinnen auch bereits vor der Einstellung des regulären Unter-

richtsbetriebs am 13. März 2020 vergleichsweise wenige Leistungsnachweise er-

bracht haben (z. B. wegen langer Erkrankung im ersten Halbjahr), sodass im Ergebnis 

trotz oben genannter Möglichkeiten eine Festsetzung der Jahresfortgangsnote nicht 

möglich ist, kann im jeweiligen Fach nach einer angemessenen Vorlaufzeit eine Er-

satzprüfung angeboten werden. Diese soll ebenfalls mündlich abgehalten werden.  

Dies gilt auch für Schülerinnen, die zum Halbjahr an die Schule gekommen sind. 

Verzichtet die Schülerin auf diese Prüfung, erhält sie in diesem Fach keine Zeugnisno-

te. 
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Hinweise zum Vorrücken oder Wiederholen: 

 

− Für das Vorrücken gelten grundsätzlich die Regelungen der Realschulordnung (RSO) 

wie bisher.  

 

− Für alle Schülerinnen und Schüler, für die ein Vorrücken nicht möglich ist und bei de-

nen die entsprechenden Notenkonstellationen gegeben sind*, werden von der Leh-

rerkonferenz auf Vorschlag der Klassenkonferenz Entscheidungen über ein Vorrücken 

auf Probe gemäß Art. 53 Abs. 6 BayEUG getroffen.  

Dabei ist eine zu Leistungsminderungen führende Beeinträchtigung infolge der CO-

VID-19-Pandemie in besonderem Maße zu gewichten, auch hinsichtlich der Erwar-

tung, ob die entstandenen Lücken geschlossen werden können, und der Prognose, 

ob das angestrebte Bildungsziel erreicht werden kann. 

 

− Sollte Ihre Tochter auf Noten stehen, die ein Vorrücken nicht erlauben, bitte ich Sie 

um Kontaktaufnahme mit der Fachlehrkraft oder dem Klassleiter. Auch unser Bera-

tungslehrer, Herr Speckner, steht für ein Gespräch gerne zur Verfügung. 

 

Ich hoffe, Sie in diesem Schreiben über die wichtigsten Regelungen ausreichend informiert 

zu haben. Sollten noch Fragen offen sein, so wenden Sie sich bitte an uns. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Günther Miller 
Schulleiter 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________________  

 

* § 26 RSO – Vorrücken auf Probe 

(1) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9, die wegen Note 6 in einem oder 

Note 5 in zwei Vorrückungsfächern das Ziel der jeweiligen Jahrgangsstufe erstmals nicht er-

reicht haben, können mit Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten auf Probe vorrücken, 

wenn sie in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und in dem jeweiligen gruppenspezifi-

schen Wahlpflichtfach keine schlechtere Note als einmal Note 5 haben und die Lehrerkonfe-

renz auf der Grundlage einer Empfehlung der Klassenkonferenz zu der Auffassung gelangt, 

dass nach dem Gesamtbild aller erzielten Leistungen erwartet werden kann, dass sie im 

nächsten Schuljahr das Ziel der Jahrgangsstufe erreichen. 


