23.06.2020
Hygiene und Gesundheit mit
genügend A b s t a n d

Versetzungsentscheidung / Freiwillige Wiederholung im SJ 2019/20
in den Klassen 5 bis 10
Liebe Eltern,

wie bereits mitgeteilt, gilt im Schuljahr 2019/20 die Versetzungsregel der CoronaPandemie-Prüfungsordnung vom 29.04.2020. Bei Versetzungsentscheidungen
bleiben Leistungen, die geringer als mit der Note „ausreichend“ bewertet sind, außer
Betracht. Es werden also Noten vergeben, Noten schlechter als 4 führen aber nicht
dazu, dass man nicht versetzt wird und die Klasse wiederholen muss.
Dennoch kann es sinnvoll sein, dass aufgrund der Leistungen bis zur Schulschließung
oder der Gesamtsituation, in der eine Leistungssteigerung im zweiten Halbjahr nicht
möglich war, die Klasse wiederholt wird. Diese Wiederholung wird dann nicht als
„Nichtversetzung“ gewertet. Wenn am Ende der wiederholten Klasse im Schuljahr
2020/21 keine Versetzung erfolgt, bleibt die Versetzungsentscheidung aus diesem
Schuljahr trotzdem erhalten. Mit der diesjährigen Versetzung von Klasse 9 nach 10
wird automatisch der Hauptschulabschluss erworben, mit der Versetzung von Klasse
10 nach 11 der Realschulabschluss. Diese Abschlüsse bleiben auch im Fall einer
freiwilligen Wiederholung erhalten. Außerdem kann eine Klasse unabhängig von der
Wiederholung in diesem Schuljahr erneut freiwillig wiederholt werden.
Um Sie und Ihre Kinder gegebenenfalls bei dieser Entscheidung möglichst gut zu
beraten, werden wir folgende Schritte gehen:
Falls Sie für Ihr Kind die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung in Anspruch
nehmen möchten, bitten wir Sie, einen formlosen schriftlichen Antrag an die Schulleitung bis zum 10. Juli zu stellen. Wenn Sie dazu ein Beratungsgespräch wünschen,
wenden Sie sich bitte an die Klassen- oder Fachlehrkraft. Halten die Fachlehrkräfte
eine freiwillige Wiederholung für sinnvoll und gab es bis zum 10. Juli kein Gespräch
dazu, wird die Klassenlehrkraft Sie kontaktieren und ein Beratungsgespräch anbieten.
Die Entscheidung über eine freiwillige Wiederholung treffen in jedem Fall Sie als Eltern.
Durch dieses Vorgehen erhoffen wir uns, dass wir der Situation gerecht werden und
die Weichen für ein erfolgreiches nächstes Schuljahr stellen können.
Weiterhin alles Gute, Nervenstärke und Gesundheit für die kommenden Wochen!
Viele Grüße,
Karin Kirmse
Schulleiterin

