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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

damit Klarheit in Bezug auf die Jahreszeugnisse der 5. & 6. Klassen, die Versetzung und die damit 

einhergehende Einstufung in den Bildungsgang mit dem Ziel des Abschlusses der Berufsreife bzw. dem 

Qualifizierten Sekundarabschluss I besteht, wenden wir uns als Friedrich-Schiller-Realschule plus mit 

folgenden Informationen an Sie. Niemand hat mit dieser Corona-Pandemie wirklich gerechnet, sodass 

natürlich nicht alle Leistungsnachweise, die normalerweise in der 5. & 6. Klasse verlangt werden nun 

einzufordern oder zu erbringen sind. Für die Zeugniserstellung ergeben sich daher einige Änderungen, 

jedoch muss man auch festhalten, dass in den Klassen bis zur Schulschließung am 13.03.2020 eine 

ausreichende Anzahl an Noten bereits vorhanden ist, um eine Jahreszeugnisnote erstellen zu können. 

Arbeitsaufträge, die während der Schulschließung im Corona-Zeitraum erstellt worden sind, werden für die 

Ermittlung der Zeugnisnote nicht berücksichtigt, wie es auch vom Bildungsministerium her geregelt worden 

ist.  

 

Fehltage: 

Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet und die Zeugnisse enthalten keine 

Bemerkung, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge 

zeitweise nicht stattgefunden hat. Diese Information ist für die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes nicht von 

Bedeutung, weshalb sie laut § 58 Abs. 3 ÜSchO nicht in das Zeugnis aufgenommen wird. 

 

Mitteilungspflicht des Leistungsstandes: 

Der Mitteilungspflicht des Leistungsstandes an die Eltern, gem. § 77 Abs. 3 ÜSchO, kann in diesem Jahr 

zu einem späteren Zeitpunkt nachgekommen werden, bis spätestens 05.06.2020. Wenn Sie jedoch in 

einem regen Austausch durch die Aufgabenstellungen während der Heimbeschulung mit dem zuständigen 

Klassen- bzw. Fachlehrer stehen, wissen Sie, wie Ihr Kind leistungsmäßig in den einzelnen Fächern steht. 

Sollten bezüglich des Leistungsstandes Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich am besten direkt an die 

zuständigen Lehrkräfte. 

Auch wissen Sie über unsere Informationsschreiben zu den in der Orientierungsstufe Klasse 5 und 6 

ausgehändigten Halbjahres- und Jahreszeugnissen, ob Ihr Kind nach der Orientierungsstufe bisher eher 

zur Leistungsebene des Bildungsgangs zur Erreichung des Abschlusses der Berufsreife zugeordnet 

werden kann oder dem Bildungsgang zur Erreichung des Qualifizierten Sekundarabschlusses.  
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Zeugnisse (Klassenstufe 5&6) und Einstufung am Ende der Klasse 6: 

Auch wenn die Zahl der im zweiten Schulhalbjahr erbrachten Leistungsnachweise nicht die vollständige 

Anzahl bspw. an Klassenarbeiten in den Hauptfächern (2x KA je Halbjahr) entspricht, kann, wenn nicht 

durch krankheitsbedingten Ausfall weitere Klassenarbeiten fehlen, auch mit einer abweichenden Zahl eine 

Klassenarbeitsnote ermittelt werden, die mit der Note aus dem Bereich „Sonstige Leistungen“, bestehend 

aus allen sonstigen Leistungsnachweisen bspw. Epochalnoten, Hausaugabenüberprüfungen, 

Vortragsnoten …, zusammen eine Zeugnisnote gebildet werden.  

Für die Nebenfächer gilt dies in ähnlicher Weise, nur, dass hier, wie es auch in der Übergreifenden 

Schulordnung heißt, eine genügende Anzahl unterschiedlicher Leistungsnachweise vorhanden sein 

müssen. Dies dürfte bei den meisten Schülerinnen und Schüler der Fall sein, sodass das Zeugnis keine 

Lücken aufweisen dürfte und eben nicht die Bemerkung im Zeugnis erscheinen dürfte: „Leistung nicht 

feststellbar“.  

In Einzelfällen bspw. in Fächern aus dem Wahlpflichtfach-Bereich in Klasse 6 kann dies jedoch aufgrund 

des temporären Unterrichts dieser Fächer geschehen, was dann jedoch dieser Corona-Situation 

geschuldet ist. 

Das bedeutet also konkret, dass die Versetzungs- und Einstufungsentscheidungen ganz regulär nach 

den Regelungen der Übergreifenden Schulordnung auf der Grundlage (§ 61 ÜSchO) der Noten im 

Jahreszeugnis erfolgen. 

Die damit verbundenen Einstufungen am Ende der 6. Klassenstufe erfolgen regulär nach § 25 Abs. 1 

ÜSchO auf der Grundlage der Noten des Jahreszeugnisses der 6. Klasse.  

 

Versetzung:  

In der Klassenstufe 5 gibt es keine Versetzung, sodass Ihr Kind automatisch in die nächsthöhere 

Klassenstufe 6 aufrückt. 

Sollte die Schule in diesem Schulhalbjahr gar nicht mehr für Ihr Kind der 6. Klassenstufe – aufgrund der 

Corona-Epidemie – wiedereröffnet werden oder zu einem Zeitpunkt wiedereröffnen, dass eine 

Beeinflussung der Leistungen nicht mehr möglich ist und aufgrund der bisher erbrachten 

Leistungsnachweisen in der 6. Klasse ihr Kind nicht versetzt werden würde, dann erfolgt trotzdem eine 

Versetzung per § 71 ÜSchO in die nächsthöhere Klassenstufe (7. Klasse).  

Hierbei wäre allerdings auch mit Rücksprache der Eltern und der Klassenleitung evtl. auch 

Orientierungsstufenleitung zu überlegen, ob es sinnvoll wäre, eine Wiederholung zu ermöglichen, wenn Sie 

das ausdrücklich wünschen. Nur in diesem Falle erfolgt dann keine Versetzung und Ihr Kind kann die 6. 

Klasse freiwillig wiederholen, obwohl die Frist dafür eigentlich schon vorüber ist.  

 

Schullaufbahnberatung und Einstufung Berufsreife und Sekundarstufe I: 

Falls Sie diesbezüglich Fragen zu Ihrem Kind haben oder Ihr Kind nicht die erforderlichen Leistungen laut 

der Übergreifenden Schulordnung für die Klassenstufe 7 im Bildungsgang für den Qualitativen 

Sekundarabschluss I erbracht hat oder diese Vorgaben nur knapp verfehlt hat, vereinbaren Sie mit dem 

Klassenlehrer und der Orientierungsstufenleitung einen möglichst zeitnahen Gesprächstermin, damit man 

noch einmal individuell und genau auf das Zustandekommen der erreichten Noten blicken kann, um eine 

einvernehmliche Entscheidung zum Wohl und Erfolg des Kindes in der nächsten Klassenstufe zu treffen.  

Da die Schul-und Unterrichtszeit durch das Corona-Virus verknappt wurde, kann nicht die volle Anzahl an 

Leistungsnachweisen erbracht werden, dies steht nun mal fest. Damit daraus kein Nachteil für Ihr Kind 

erwächst ist es ratsam, sich Zeit für die richtige Entscheidung zu nehmen.  
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Viele Kinder haben gerade in dieser Zeit daheim, Leistungen erbracht, in denen Sie Motivation, Fleiß, 

Sauberkeit und Eifer in die Bewältigung der Aufgabenstellungen eingebracht haben. Aber diese Leistungen 

werden eben nicht notentechnisch in die Jahreszeugnisse einbezogen, trotzdem sind hier Informationen 

über das Leistungsvermögen enthalten, die man im gemeinsamen Gespräch zur Klärung der Einstufung 

besprechen kann. Die hier gezeigte Arbeitsbereitschaft ist bei sehr vielen Schülerinnen und Schülern 

absolut lobenswert und bietet eine solide Grundlage für das erfolgreiche Weiterkommen im kommenden 

Schuljahr.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Benz 

Orientierungsstufenleitung 5 & 6 


