
 
Elterninformation   

 
„Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung im 2. Halbjahr des SJ 20.21“ 

 

 

 

1. Infos des Ministeriums  

a) Aus der Schulmail des MSB NRW vom 10.05.2021: 
 

Auch wenn in einer zunehmenden Zahl von Kreisen und kreisfreien Städten bald wieder   Wechselunterricht 
möglich sein sollte, so gibt es nach wie vor Kreise und kreisfreie Städte, in denen der Inzidenzwert derzeit 
noch über 165 liegt und in denen nicht absehbar ist, ob und wann ein Wechselunterricht 
wiederaufgenommen werden kann. Das hat zu zahlreichen Nachfragen aus Schulen und von Verbänden 
geführt, wie mit der nach den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen und den zugehörigen 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Anzahl von Klausuren und Klassenarbeiten für die 
Leistungsbewertung umzugehen sei. … 

Regelungen für die Grundschulen 

Nach § 5 Absatz 1 der Ausbildungsordnung der Grundschule (AO-GS) sind nach Maßgabe der Lehrpläne kurze 
schriftliche Übungen zulässig. Schriftliche Arbeiten sind in den Klassen 3 und 4 in den Fächern Mathematik, 
Deutsch und Englisch vorgesehen, wobei im Fach Englisch eine Benotung entfällt. Insgesamt gehen alle 
erbrachten (mündlichen und schriftlichen) Leistungen der Schülerinnen und Schüler in die Leistungsbewertung 
ein. Lehrkräfte an Grundschulen, die aufgrund der Pandemiesituation in den zuletzt genannten Fächern keine 
schriftlichen Arbeiten im laufenden Halbjahr schreiben konnten, greifen zur Feststellung der 
Leistungsbeurteilung auf die erbrachten Leistungen im Präsenz- und Distanzunterricht zurück. In der 
Schuleingangsphase und in der Klasse 3 beschreiben die Zeugnisse zudem die Lernentwicklung und den 
Leistungsstand in den Fächern. 

 

Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung im Distanzunterricht 

Viele der laut Ausbildungs- und Prüfungsordnungen und zugehöriger Verwaltungsvorschriften geforderten 
Leistungsnachweise können auch im Distanzunterricht Anwendung finden – z. B. eine mündliche 
Leistungsüberprüfung in Form einer Videokonferenz. Die Fachkonferenzen können fachbezogene, zu den 
Klassenarbeiten alternative Formen der Leistungsüberprüfung entwickeln, die sowohl im Präsenz- als auch im 
Distanzunterricht genutzt werden können. …. 

 

 
b) Aus einer früheren Mail des Ministeriums:  

 
In diesem Schuljahr 2020/2021 hat es bis kurz vor Weihnachten einen angepassten 
Schulbetrieb im Präsenzunterricht gegeben, der eine Leistungsbewertung sowie die Erteilung 
von Zeugnissen zum Halbjahr möglich machte. Auch wenn der Beginn des zweiten 
Schulhalbjahres noch von Distanzunterricht geprägt war, erfolgt eine Rückkehr in einen, wenn 



auch eingeschränkten Präsenzunterricht zeitnah für alle Schülerinnen und Schüler. Da im 
Unterscheid zum vergangen Schuljahr der Distanzunterricht auf einer seit Beginn dieses 
Schuljahres geltenden Rechtsgrundlage erteilt wurde, pädagogische Konzepte vorliegen und die 
infrastrukturelle Ausstattung deutlich verbessert wurde, ist davon auszugehen, dass 
Schülerinnen und Schüler auch im Distanzunterricht, gezielte Lernfortschritte machen können 
und eine Leistungsbewertung im Rahmen der „Sonstigen Leistungen“ möglich ist. 

  
      Auf der Basis der erbrachten Leistungen im Präsenz- und Distanzunterricht können daher die  
      Versetzungsentscheidungen gemäß den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen erfolgen.  
      Hierbei werden die im gesamten Schuljahr erbrachten Leistungen berücksichtigt. 
 
 
      
 
 

c) Weitere Infos aus dem Ministerium: 

 
https://xn--broschren-v9a.nrw/distanzunterricht/home/#!/leistungsueberpruefung-und-
leistungsbewertung)  
 

 

 Es zählen alle Leistungen aus dem Präsenz-, Wechsel- und dem Distanzunterricht 
 

 Die Leistungen aus dem Distanzunterricht zählen zu den „sonstigen Leistungen“ 
 

 Klasse 3 und Klasse 4: Klassenarbeiten werden im Rahmen des Präsenz- und / oder 
Wechselunterrichts geschrieben. 

 
 Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung im Rahmen des Distanzunterrichtes: 

Videokonferenzen nutzen, auch Einzelkonferenzen 
 

 Anpassungen der schulinternen Grundsätze zur Leistungsbewertung sind notwendig. 
 

 Eltern sind über die angepassten Grundsätze zu informieren. 
 

 
 
 

d)  https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-

zeiten/abschluesse-pruefungen-versetzungen-und-wiederholungen-corona-zeiten 
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2. Ableitungen für die schulinternen Grundsätze der Frölenbergschule zur 

Leistungsfeststellung und -bewertung im SJ 2020/2021: 

 

 
Wege zur Leistungsfeststellung und – bewertung im SJ 20/21 

 
 

 

 Wesentliche Vorgaben: 
 

 Bewertungsgrundlage in diesem Schuljahr / in diesem Halbjahr sind sämtliche schriftliche, 
mündliche und sonstige Leistungen, die im Rahmen des Präsenz-, Wechsel- und 
Distanzunterrichts erbracht wurden.  
 

 Klasse 3 und Klasse 4: Lehrkräfte an Grundschulen, die aufgrund der Pandemiesituation in den 
zuletzt genannten Fächern keine schriftlichen Arbeiten im laufenden Halbjahr schreiben konnten, 
greifen zur Feststellung der Leistungsbeurteilung auf die erbrachten Leistungen im Präsenz-, 
Wechsel- und Distanzunterricht zurück (Absprache zur einheitlichen Handhabe in JG 3 und JG 4 
findet statt). 

 
 

A Wege zur Leistungsfeststellung 
 
1. Leistungsfeststellung im Rahmen des Präsenz- / Wechselunterrichts:  
 

a) Die Unterrichtszeit während des Präsenz- und Wechselunterrichts kann auch für 
Leistungsüberprüfungen von Lerninhalten genutzt werden. 

 
 
             Mathe+Deutsch:    - kurze schriftliche Übungen / Lernstandsdiagnosen  
                                               - mündliche Lernstandsdiagnosen 
                                              -  Klasse 3 und 4 darüber hinaus: Klassenarbeiten 
 
             andere Fächer:      -  kurze schriftliche Übungen (Tests)  
                                               - mündliche Lernstandsdiagnosen    
 

b) Doppelbesetzungszeiten können genutzt werden zur mündlichen oder schriftlichen 
Lernstandsdiagnose (Einzeldiagnose / Gruppendiagnose) 
 
Beobachtungen in den Bereichen Arbeits- und Sozialverhalten können durchgeführt werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Leistungsfeststellung im Rahmen des Distanzunterrichts 
 

 
      a)  Lernpäckchen: 
 
 

 Sämtliche von den Kindern bearbeiteten Aufgaben werden zur Kenntnis genommen, 
gesichtet und beurteilt, so wie sie vorliegen.  
 
-     Gute Leistungen werden als gute Leistung bewertet. Befriedigende Leistungen werden als  
       befriedigende Leistungen bewertet. … 
 
-     Nicht oder nur unvollständig abgegebene /bearbeitete Aufgaben werden als  nicht  
      erbrachte oder als nicht befriedigend erbrachte Leistung bewertet. 
 
- Im Bereich des Arbeits- und Sozialverhaltens wird unter der Überschrift „Zuverlässigkeit 

und Sorgfalt“ erfasst, ob Kinder die Aufgaben vollständig und termingerecht erledigen und 
ob Hefte und Unterlagen ordentlich und nach vereinbarten Vorgaben geführt werden.  

 
 
 
 
     b) Videokonferenzen: 
 

 Videokonferenzen können genutzt werden, um Beobachtungen im Bereich Arbeits- und 
Sozialverhalten zu tätigen 
 

 Videokonferenzen können genutzt werden für Lernstandsbeobachtungen   
 

 Einzel-Videokonferenzen können genutzt werden für punktuelle Lernstandsfeststellungen 
(Kinder können z.B. Vorlesen, Fragen beantworten, Aufgaben rechnen, Lösungswege 
beschreiben, Wissensfragen beantworten ….) 
 

 
 

c) Lernzeiten in der Notbetreuung: 
 

 Lernzeiten in der Notbetreuung können genutzt werden für Beobachtungen im Bereich 
Arbeits- und Sozialverhalten. 

 
 

 Einzeldiagnosen können im Rahmen der Lernzeiten durchgeführt werden (Vorlesen, Fragen 
beantworten, Aufgaben rechnen, Lösungswege beschreiben, Wissensfragen beantworten …. 
 

B Hinweise zur Leistungsbewertung 
 
 

1. Grundsätzliche Hinweise zur Leistungsbewertung Klasse 1+2: 
 

 Bewertet werden alle im SJ 20/21 erbrachten Leistungen im Präsenz- Wechsel- und  
Distanzlernen 
 

 Bewertet werden alle schriftlichen, mündlichen und sonstigen Leistungen.  
 



 Die Möglichkeiten zur Lernstandsfeststellung (siehe Teil A) sollten dabei möglichst umfänglich 
ausgeschöpft werden, wobei unbedingt bedacht werden sollte, dass bei einer Rückkehr in den 
Wechselunterricht schriftliche Übungen und Klassenarbeiten zunächst nicht die oberste 
Priorität haben sollen (= Kinder erst einmal „ein paar Tage lang ankommen lassen“). 

 
 
 

2. Grundsätzliche Hinweise zur Leistungsbewertung Klasse 3 +4 
 

 Bewertet werden alle im 2. Halbjahr des SJ 20/21 erbrachten Leistungen im Präsenz- 
Wechsel- und  Distanzlernen 
 

 Bewertet werden alle schriftlichen, mündlichen und sonstigen Leistungen.  
 

 Leistungen aus dem 1. Halbjahr werden bei der Bewertung hinzugezogen. 
 

 Die Möglichkeiten zur Lernstandsfeststellung (siehe Teil A) sollten dabei möglichst umfänglich 
ausgeschöpft werden, wobei unbedingt bedacht werden sollte, dass bei einer Rückkehr in den 
Wechselunterricht schriftliche Übungen und Klassenarbeiten zunächst nicht die oberste 
Priorität haben sollen (= Kinder erst einmal „ein paar Tage lang ankommen lassen“). 

 
 

 
 

 

 

 


