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Auslegung der gesetzlichen Änderungen der APO-GOSt für die SII 
der Gesamtschule Wanne-Eickel 
 
Der folgende Text enthält die für unsere Oberstufenjahrgänge sortierten Informatio-
nen aus den gesetzlichen Änderungen der APO-GOSt vom 01.05.2020 (uns zuge-
gangen am 05.05.2020), aus der Schulmail 20 (vom 07.05.2020) und aus den heute 
hinzugekommenen Verwaltungsvorschriften des Ministeriums. Vorbehaltlich weiterer 
Vorschriften ergeben sich folgende Konsequenzen als gemeinsame Handlungs- und 
Bewertungsgrundlage für die letzten Wochen dieses mehr als außergewöhnlichen 
Schuljahres.  
 

1 Zur Leistungsbewertung allgemein  
 

In diesem Halbjahr kann von dem Grundsatz zur gleichwertigen Bildung der Kursab-

schlussnote aus den Endnoten beider Beurteilungsbereiche zugunsten der Schülerin 

oder des Schülers abgewichen werden (§46(1)).  

Mit der Änderung wird hier ein größerer Ermessensspielraum eingeräumt bei der 

Gewichtung der Noten, die die Fachlehrkraft in den beiden Bereichen Klausuren und 

Sonstige Mitarbeit (SoMi), gibt.  

 

Dieser Ermessensspielraum ist bei uns wie folgt auszulegen: 

1. Im zweiten Halbjahr wurde oder wird eine Klausur geschrieben, dann kann 

von der Mittelung des SoMI- und des Klausurwertes für das 2. Halbjahr sinn-

vollerweise bis zu einem Notenschritt (3 Punkte) zum Positiven sowohl in 

Richtung der SoMi-Note als auch in Richtung der Klausur-Note abgewichen 

werden.  

 

2. Es gilt zudem: Notenveränderungen dürfen grundsätzlich noch dann in die 

SoMi-Notengebung einfließen,  

- wenn sie aus dem Präsenzunterricht vor oder nach dem Ruhen des 

Unterrichts resultieren.  

- wenn sie aus dem Distanzunterricht resultieren und positiv sind. 

3. Zudem ist den SchülerInnen auf Wunsch und im Rahmen der organisatori-

schen Möglichkeiten Gelegenheit zu zusätzlichen schriftlichen, mündlichen 

oder praktischen Leistungen (Kurzreferat, Essay, Protokoll, kurzes Fachge-

spräch, … - keine klassische Nachprüfung) mit dem Ziel der Notenverbesse-

rung maximal um eine Notenstufe zu geben. Diese nachträglichen Leistungs-

ergänzungen können in mehr als einem Fach erbracht werden. 

Klausur 5 

Klausur 1 

SoMi 1 

SoMi 5 
Note 3 (oder 2) 
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4. Nachschreibtermine für versäumte Klausuren werden nicht angesetzt. Bei Be-

darf können die oben genannten Möglichkeiten der Leistungserbringung ge-

nutzt werden. 

5. Wird keine Klausur im 2. Halbjahr geschrieben, obwohl das Fach schriftlich 

belegt ist, dann wird grundsätzlich die Halbjahresnote als Ganzjahresnote 

verwendet (§46(2)(4)). Wenn hier aber die 3. Quartalsnote besser als die 

Halbjahresnote ist oder wenn im Distanz- oder Präsenzunterricht positive Leis-

tungen erbracht werden, dürfen diese in die Ganzjahresnote einfließen. Zu-

dem ist diesen SchülerInnen auf Wunsch und im Rahmen der organisatori-

schen Möglichkeiten Gelegenheit zu zusätzlichen schriftlichen, mündlichen 

oder praktischen Leistungen (Kurzreferat, Essay, Protokoll, kurzes Fachge-

spräch, … - keine klassische Nachprüfung) mit dem Ziel der Notenverbesse-

rung maximal um eine Notenstufe zu geben. 

 

 

 

2 Zu den kommenden Klausuren in der Q1 
 

Grundsätzlich sind die Inhalte dem Unterricht bis zum 13.03.2020 sowie dem nach 

dem 11.05.2020 noch erteilten Präsenzunterricht zu entnehmen. Die Klausurdauer 

darf, wenn gewünscht, reduziert werden. Zum Unterricht erscheinen nur Schü-

ler*innen, die noch eine Klausur schreiben müssen.  

Nach §46(2)(3) muss in der Q1 insgesamt eine Klausur pro gewähltem Fach im zwei-

ten Halbjahr geschrieben werden, die zweite Klausur kann entfallen, wenn dies aus 

schulorganisatorischen Gründen nötig ist. 

Der Klausurplan wird nach Rücksprache und Prüfung durch die Orga veröffentlicht. 

Die Klausuren werden im Anschluss an die beiden Unterrichtsblöcke geschrieben.  

 

Halbjahresnote 
Abschlussnote 

im positiven Sinne der 
Schüler*innen variabel zu bilden 
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EF: 

In der EF werden alle noch ausstehenden Klausuren ersetzt durch andere For-

mate der Leistungsfeststellung. Die landeseinheitlich zentral gestellte Klausur in 

Deutsch und Mathematik entfällt. In beiden Fächern wird die Klausur durch eine un-

terrichtliche schriftliche Leistungsfeststellung ersetzt, die den Fachlehrer*innen und 

den Schüler*innen als Beratungsgrundlage für die Laufbahn dienen kann. 
 

Zur Höchstverweildauer in der gymnasialen Oberstufe (Wiederho-

lungen) 

Die Höchstverweildauer von 4 Jahren darf für SchülerInnen der EF und der Q1 an-

gemessen verlängert werden. Dies bedeutet, dass einE Schüler*in auf Antrag sowohl 

in der EF als auch in der Q1 ohne besondere Bedingungen (nicht angewandter §19) 

das Schuljahr freiwillig wiederholen kann und anschließend noch ein Jahr der 

Oberstufe wiederholen dürfte. Schüler*innen, die die Höchstverweildauer bereits 

erreicht haben, können das Schuljahr trotzdem wiederholen. Die betreffenden Schü-

lerInnen werden umfassend zu den Vor- und Nachteilen beraten. Die Wiederholung 

wird von der Schulleitung dokumentiert. 
 

Zur Versetzung und Möglichkeit von Nachprüfungen zum Erreichen 

von Abschlüssen 

In der EF: 

Alle SchülerInnen gehen ohne Versetzung in die Qualifikationsphase über. Somit 

finden in der Regel keine Nachprüfungen für die Versetzung selbst statt. Schü-

ler*innen, die nach der 9. Klasse vom Gymnasium zu uns gewechselt sind, werden 

entsprechend individuell beraten. 

In der Q1: 

Der schulische Teil der Fachhochschulreife kann auch über Nachprüfungen 

erreicht werden. 

Wird keine Klausur im 2. Halbjahr geschrieben, obwohl das Fach schriftlich belegt ist, 

dann wird grundsätzlich die Halbjahresnote als Ganzjahresnote verwendet 

(§46(2)(4)). Wenn hier aber die 3. Quartalsnote besser als die Halbjahresnote ist o-

der wenn im Distanz- oder Präsenzunterricht positive Leistungen erbracht werden, 

dürfen diese in die Ganzjahresnote einfließen. Zudem ist diesen SchülerInnen auf 

Wunsch und im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten Gelegenheit zu zusätz-

lichen schriftlichen, mündlichen oder praktischen Leistungen (Kurzreferat, Essay, 

Protokoll, kurzes Fachgespräch, … - keine klassische Nachprüfung) mit dem Ziel der 

Notenverbesserung maximal um eine Notenstufe zu geben. 

Außerdem können Nachprüfungen in den verpflichtend einzubringenden Fächern 

angesetzt werden, die mit 4- (weniger als fünf Punkten) bewertet wurden. Die Ab-

schlussnote setzt sich zu gleichen Teilen aus der Vornote und der Prüfungsnote zu-

sammen. Es können für den einzelnen Schüler / die einzelne Schülerin mehrere 

Nachprüfungen an einem Tag stattfinden. 
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Zum Abitur 

Für unseren Abschlussjahrgang gibt es folgende Informationen: 

- die Anwesenheit nicht an der Prüfung beteiligter Personen (Gäs-

te/Hospiant*innen) bei mündlichen Prüfungen und der entsprechenden Bera-

tung und Beschlussfassung nicht erlaubt ist. Die Q1-SchülerInnen sind infor-

miert. 

- Die Abweichungsprüfungen im 1.-3. Abiturfach sind nicht verbindlich. Sie fin-

den nur statt, wenn der/die Schüler*in dies zur Notenverbesserung bzw. als 

Existenzprüfungen wünscht. (Die Listen mit den Vornoten werden nur zur 

Übersicht in die Korrekturmappen für die Klausuren gelegt.) 

- Der Zeitplan für das mündliche Abitur im 4. Fach ändert sich wegen des zu-

rückgewonnenen beweglichen Feiertags nach Fronleichnam. Die Prüfungen 

laufen vom 05. – 10.06.2020. Der Prüfungsplan folgt. 

 

 

Als Fazit lässt sich der Grundsatz der Verwaltungsvorschriften von heute festhalten: 

„Bestehende Spielräume zur Organisationserleichterung und bei der Leistungsbe-

wertung (Ermessens- und Beurteilungsspielräume) […] sind im Rahmen der organi-

satorischen Möglichkeiten zur Vermeidung von Nachteilen für die Schülerinnen und 

Schüler zu nutzen.“ (VV1.1) 

 

Der neue Stundenplan für die EF und die Q1 und die Rahmendaten werden auf der 

Homepage veröffentlicht. 
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