
  

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

 

am Ende dieses besonderen Schuljahres, das von Distanz- und Wechselunterricht geprägt war, wollen 

wir in allen Klassen feststellen, was unsere Schülerinnen und Schüler an Basiswissen in den einzelnen 

Fächern mitgenommen haben. Deshalb werden nach Notenschluss ohne Benotung sog. 

Lernstandserhebungen stattfinden: in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 in allen Kernfächern (= 

Schulaufgabenfächern), in der 10. Jahrgangsstufe in allen Fächern (Ausnahme Sport), jedoch werden 

die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler nur die Lernstandserhebungen in den Fächern bearbeiten, 

die sie nächstes Jahr in der Oberstufe weiterführen werden. 

Der Lernstand wird in Form von Diagnose- und Reflexionsbögen festgestellt, wobei einerseits das 

Basiswissen anhand von exemplarischen Aufgabenformen gezeigt werden soll, andererseits aber auch 

das Arbeitsverhalten und die Kenntnisse in Selbst- (Schüler/in) und Fremdeinschätzung (Lehrkraft) 

beurteilt werden. Diese schulinternen Lernstandserhebungen werden für jedes Fach in jeder 

Jahrgangsstufe von den jeweiligen Fachlehrkräften gemeinsam erstellt, d.h. innerhalb einer 

Jahrgangsstufe werden die Lernstandserhebungen in den einzelnen Fächern identisch sein, um auch 

klassenübergreifend eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.  

Mit diesen Diagnose- und Reflexionsbögen ohne Benotung beschreiten wir einen neuen Weg, denn 

die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Stärken und Schwächen auch eigenständig erkennen und 

selbst überlegen, woran sie noch arbeiten müssen. Je ehrlicher die Lernstandserhebungen bearbeitet 

werden, desto klarer werden sich die Bereiche zeigen, in denen die Schülerin bzw. der Schüler noch 

„Nachholbedarf“ hat. So macht es beispielsweise keinen Sinn, sich kurz vor der Lernstandserhebung 

noch möglichst viel Stoff und viele Einzelheiten anzueignen oder wie auf eine Schulaufgabe zu lernen. 

Vielmehr ist es sinnvoll, in den nächsten Wochen bis zu den Lernstandserhebungen den Stoff anhand 

von Hefteinträgen, Arbeitsblättern usw. Revue passieren zu lassen, indem sich Ihre Tochter/ Ihr Sohn 

bewusst macht, was sie/er in diesem Schuljahr in den entsprechenden Fächern alles gelernt hat. Aus 

diesem Grund wurden die Klassen bereits in der vergangenen Woche persönlich von den Lehrkräften 

über die Vorgehensweise und die Bearbeitung der Lernstandserhebungen informiert.  

Die Lernstandserhebungen finden an folgenden Terminen jeweils zu Beginn der 1. Stunde statt: 

 

Jgst. Mo, 12.07.2021 
 

Mi, 14.07.2021 Do, 15.07.2021 

5.  D / Mu* 
 

E  
 

M 
 

6. – 7.  D und E 
 

M / Mu* 
 

F / L** 
 

8. – 9.  D und E 
 

M und F / L ** 
 

Ph und Sp / C / Mu** 
 

10.  D und M und G+Sk 
 

E / F / L / Sp / B / C / Ph / Its ** 
 
 

Ku / Mu / Geo / WR / K / Ev / Eth ** 
 

* nur für den musischen Zweig                        ** Fach/Fächer je nach Zweig bzw. Fächerwahl für die Oberstufe 
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Bei der Bearbeitung besteht kein Zeitdruck und die Bearbeitungsreihenfolge kann von den 

Schülerinnen und Schülern selbst bestimmt werden.  

 

Ziel der Lernstandserhebungen ist es, unseren Schülerinnen und Schülern individuell in den jeweiligen 

Fächern aufzuzeigen, ob und ggf. wo es noch „Nachholbedarf“ gibt und Tipps zu geben, wie Lücken 

sinnvoll geschlossen werden können. Die Schülerinnen und Schüler sollen mithilfe des Feedbacks ihrer 

Lehrkräfte Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen und das Lernen „zu ihrer Sache“ 

machen. Die Fachlehrkräfte werden bei den Korrekturen gewonnene diagnostische Erkenntnisse 

deshalb zunächst mit der Schülerin/dem Schüler selbst besprechen. Sollte sich herausstellen, dass ein 

größerer Handlungsbedarf besteht, werden die Lehrkräfte auch Kontakt mit Ihnen als Eltern 

aufnehmen. 

Schülerinnen und Schüler, die an einem Tag, an dem eine Lernstandserhebung stattfinden wird, krank 

sind, sollen sich an die jeweilige Fachlehrkraft wenden, wenn sie die Lernstandserhebung 

„nachschreiben“ wollen, um ebenfalls ein Feedback in dem verpassten Fach/den verpassten Fächern 

zu erhalten. Schülerinnen und Schüler, die derzeit dauerhaft vom Präsenzunterricht beurlaubt sind, 

können sich für eine individuelle Terminvereinbarung per Mail an das Sekretariat wenden. 

Auf der Basis der Lernstandserhebungen wollen wir eine zu große Heterogenität innerhalb der 

Lerngruppen vermeiden und den Start ins neue Schuljahr entsprechend planen. 

 

Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass aufgrund der Tatsache, dass in diesem 

Schuljahr nach der Distanz-/Wechselphase in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 keine großen 

Leistungsnachweise mehr stattgefunden haben, in allen Kernfächern höchstens zwei 

Schulaufgabennoten vorliegen und deshalb nun für die Berechnung der Jahresfortgangsnoten die 

entsprechende Regelung aus den GYMSOB.news 61 vom 16.03.2021 greift:    

Die Jahresfortgangsnoten werden aus allen bisher im Schuljahr 2020/2021 tatsächlich erbrachten 

Leistungen gebildet. Die vorgeschriebenen Gewichtungen werden dabei berücksichtigt, d.h. in Fächern 

mit bis zu zwei tatsächlich von den einzelnen Schülerinnen und Schülern geschriebenen Schulaufgaben 

stehen die Gesamtnoten für die großen und kleinen Leistungsnachweise grundsätzlich im Verhältnis 

1:1.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
OStD Dr. Markus Köhler 
Schulleiter 

gez. 
StD Ralf Skoruppa 
Stellv. Schulleiter 

gez.  
StDin Rita Brunner 
Mitarbeiterin 

gez. 
StDin Karin Schwendner 
Mitarbeiterin 

 


