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Klassenarbeiten im 2. Halbjahr 

Liebe Schulgemeinschaft, 

seit zwei Wochen haben die Jahrgangsstufen 1und 2 wieder im Wechsel Präsenzunterricht, die Rückkehr der 

Klassen 5 und 6 in den Präsenzunterricht ist für den 15. März angekündigt. Noch fehlen die detaillierten 

Vorgaben dazu – sobald sie vorliegen, werden wir Sie informieren.  

Nach der langen Zeit der Schulschließung steht natürlich die Frage der Leistungsmessungen im Raum, da 

etliche Klassenarbeiten seit Mitte Dezember nicht mehr geschrieben werden konnten. Ich möchte Ihnen 

daher mitteilen, wie wir mit den Klassenarbeiten im 2. Halbjahr zu verfahren gedenken. 

Die Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung regelt zwei wichtige Dinge: 

▪ Aufgrund der länger als vier Wochen andauernden Schulschließung darf die Mindestanzahl an Klassen-

arbeiten unterschritten werden. Die Gewichtung der schriftlichen Leistungen kann von der ursprünglichen 

Planung abweichen. 

▪ Alle Leistungen, die erbracht werden (Fern- und Präsenzunterricht!), können Teil der Leistungsfeststellung 

sein. Mündliche Leistungsmessungen können auch im Fernunterricht erfolgen, schriftliche Leistungsmes-

sungen (Klassenarbeiten) finden vor Ort in der Schule statt. Ergebnisse schriftlicher Arbeiten aus dem 

Fernunterricht dürfen gewertet werden. 

 

Für die schriftlichen Leistungsmessungen der nächsten Monate am JVG gilt Folgendes. 

Jahrgangsstufen 1 und 2 

Klausuren finden laut bereits veröffentlichtem Klausurenplan statt. 

Klassen 5 bis 10 

In der jeweils ersten Woche nach Wiederbeginn des Präsenzunterrichts werden keine Klassenarbeiten 

geschrieben, sondern diese Woche wird als Konsolidierungsphase genutzt. Ab der zweiten Woche Präsenz-

unterricht können Klassenarbeiten angesetzt werden – zunächst in den Hauptfächern, erst danach in den 

Nebenfächern. Es bleibt bei der Regelung, dass (möglichst!) nur zwei Klassenarbeiten pro Woche geschrieben 

werden. Sobald feststeht, wann genau die einzelnen Klassen wieder Präsenzunterricht haben, gibt die 

Schulleitung Zeiträume für mögliche Klassenarbeitstermine in Haupt- und Nebenfächern vor. 

Da in den unterschiedlichen Klassen und Fächern bis Mitte Dezember unterschiedlich viele Klassenarbeiten 

geschrieben wurden, soll auf diese Weise sichergestellt werden, dass auf jeden Fall in allen Klassen in den 

Hauptfächern mindestens eine Klassenarbeit pro Halbjahr, in den Nebenfächern mindestens eine Klassen-

arbeit im gesamten Schuljahr stattfindet. 

 

Selbstverständlich ist die Durchführung von Leistungsmessungen essentiell im Schulalltag, aber angesichts der 

schwierigen Situation und der immer knapper werdenden Zeit im Restschuljahr halten wir dies für ein päda-

gogisch angemessenes Vorgehen, um zu einer validen Notenbildung zu kommen. 

 

Herzliche Grüße 


