
 

Informationen zu den Zeugnissen im Sommer 2020  

Brühl, 28. Mai 2020 

Liebe Eltern,  

 

wie bereits angekündigt informiere ich Sie nun weiter über Themen bis zu den 

Sommerferien 2020.  

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Zeugnisse und Leistungsbewertungen unter 

den besonderen Umständen der Corona-Pandemie informieren. Die Änderung von §8a (AO-

GS) vom 30.4.20 werden wie folgt umgesetzt:  

„Die Schülerinnen und Schüler werden auch dann in die Klasse 3, 4 und 5 versetzt, wenn 

die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind“.  

 Sollten die Leistungen nicht den Anforderungen entsprechen wurden in der Regel 

schon Gespräche zur Information und zur Förderung geführt.  

 Auch wenn das Gesetz eine Versetzung vorsieht, können Sie als Eltern den Antrag auf 

einen Rücktritt stellen, wenn die Leistungen nicht den Anforderungen entsprechen. 

Dazu beraten Sie die Klassenlehrerinnen gerne. Über den Antrag entscheidet die 

Klassenkonferenz und Zeugniskonferenz am 08.06.2020.  

„Die Zeugnisse der Klassen 3 und 4 beschreiben unter Berücksichtigung der Entwicklung 

und der Leistungen im gesamten Schuljahr die Lernentwicklung in den Fächern. 

Entsprechend §6 können die Zeugnisse in Klasse 2 und 3 Noten für die Fächer enthalten, in 

Klasse 4 müssen sie diese enthalten“  

 Somit beziehen sich alle Zeugnisse des 2. Halbjahres in diesem Schuljahr 

ausnahmsweise auf das gesamte Schuljahr.  

 Die Zeugnisse im 1. und 2. Schuljahr beziehen sich wie bisher auf das ganze 

Schuljahr.  

 Im 3. und 4. Schuljahr werden daher die Bewertungen aus dem Zeugnis des ersten 

Halbjahres übernommen. Zusätzlich werden alle Leistungsverbesserungen 

aufgeführt. Über eine mögliche zielführende Förderung der Leistungen wurden Sie 

im Gespräch von Ihren Klassenlehrerinnen informiert.  



 

 Lerninhalte, die nicht im Unterricht bis zum 16.03.2020 oder im Präsenzunterricht 

behandelt wurden, werden nicht bewertet und auf dem Zeugnis aufgeführt.  

 Um das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler in dieser besonderen Situation 

zu würdigen, wird in allen Zeugnissen hierzu eine kurze Aussage gemacht.  

 

Die Zeugniskopie wird in der letzten Woche vor den Sommerferien im Präsenzunterricht an 

die Schülerinnen und Schüler verteilt. Dies habe ich Ihnen bereits mit den genauen Daten 

mitgeteilt.  

Der Eintausch der Kopie in das Originalzeugnis wird für die jetzigen Klassen 1 und 2 nach 

den Sommerferien stattfinden. Die Klassen 3 erhalten am letzten Präsenztag, dem letzten 

Schultag vor den Sommerferien, das Originalzeugnis im Tausch zur unterschriebenen Kopie.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 Mit freundlichen und sonnigen Grüße 

 

Claudia Hübsch 

Schulleiterin  

 

 


