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           Erkrath, 15.06.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen, dass Sie die Herausforderungen der vergangenen Wochen weiterhin gut bewältigt haben. 

Da sich das Schuljahr allmählich dem Ende zuneigt, möchten wir Sie über gesonderte Regelungen 

hinsichtlich der Notengebung und Versetzung sowie Besonderheiten beim Ablauf der Zeugnis-

ausgaben hinweisen.  

Aufgrund des geringen Umfangs des Präsenzunterrichts im zweiten Schulhalbjahr hat das 

Ministerium einige befristete Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung erlassen: 

 

Abweichend  von den bisher gültigen Vorschriften beruht die Benotung der Schülerinnen und Schüler 

aller Jahrgangsstufen im zweiten Schulhalbjahr auf der Gesamtentwicklung des ganzen Schuljahres. 

Die Zeugnisnoten beziehen somit die jeweiligen Halbjahresnoten der einzelnen Fächer mit ein. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 werden im kommenden Schuljahr in der 

nächsthöhere Jahrgangsstufe unterrichtet. Entsprechend werden alle Schülerinnen und Schüler auch 

dann in die nächste Klasse versetzt, wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht 

erreicht sind. 

Die Klassenkonferenz empfiehlt einen Verbleib in der bisherigen Jahrgangsstufe, wenn eine Schülerin 

oder ein Schüler dadurch besser gefördert werden kann. In diesem Fall kann die 

Versetzungskonferenz eine Verlängerung des Besuchs der Sekundarstufe 1 über die 

Höchstverweildauer hinaus beschließen. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Erziehungs-

berechtigte werden von den jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern gegebenenfalls 

diesbezüglich informiert und beraten. 

Die Zeugnisausgabe findet -abweichend von der üblichen Verfahrensweise- nicht am letzten Freitag 

vor den Sommerferien, sondern im Rahmen des planmäßig erteilten Präsenzunterrichts der letzten 

Schulwoche am jeweils letzten Präsenztag der einzelnen Jahrgangsstufen statt. Abweichend von der 

Ihnen zugestellten Planungsübersicht findet dieser für die Klassen der Jahrgangsstufe 5 statt  

Montag, den 22.06.2020, am Freitag, den 26.06.2020 statt. Für die Klassen der Jahrgangsstufe 6 

wird zusätzlich zum 22.06.2020 am 26.06.2020 Präsenzunterricht stattfinden. 

 

Wir sind zuversichtlich, dass der Umfang des Präsenzunterrichts mit Beginn des kommenden 

Schuljahres ausgebaut werden kann und hoffen, nach den Ferien zeitnah wieder in einen normalen 

Schulbetrieb zurückkehren zu können.  

Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, Gesundheit und ein wenig Erholung von dem für Sie 

momentan sicherlich aufreibenden Alltag. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

(Schulleiter) 


