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Hinweise zur Leistungsbewertung im 2. Halbjahr des Schuljahres 2020/21 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

die Schulleitung der IGS Peine hat nach Rücksprache mit den Fachbereichsleitungen der 

IGS Peine auf der Basis der Vorgaben des Niedersächsischen Kultusministeriums (vgl. 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html) 

folgende zusammenfassende Regelungen zur Leistungsbewertung in der aktuellen 

Situation festgelegt: 

 

Für die Sekundarstufe I (Jg. 5-10) gilt: 

Allgemein: 

 Die aktuellen persönlichen Rahmenbedingungen unserer Schüler*innen müssen bei 

deren Bewertung berücksichtigt werden. 

Bitte teilen Sie bzw. teilt uns daher unbedingt über die Tutor*innen mit, wenn 

Ihre bzw. eure besondere persönliche Situation das schulische Arbeiten und 

Lernen erschwert – wir sind am Wohlergehen unserer Schüler*innen in 

höchstem Maße interessiert und finden gemeinsam Lösungen! 

 Die Fachlehrer*innen geben ganz regelmäßig lernförderliche Rückmeldungen über 

erbrachte oder auch nicht erbrachte Leistungen der Schüler*innen per 

Aufgabenmodul oder per Mail. Um eine Bewertung im mangelhaften oder 

ungenügenden Bereich zu vermeiden, ist es erforderlich, deinerseits bzw. Ihrerseits 

auf diese Rückmeldungen einzugehen und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten 

abzusprechen. Eine wiederholte Nicht-Abgabe von geforderten Leistungen, 

ohne das Gespräch zu suchen, muss natürlich auch in der Bewertung 

berücksichtigt werden. Also: Meldet euch, wenn etwas nicht funktioniert! 

 In bestimmten Situationen kann es im Einzelfall auch sinnvoll sein, zu 

Beratungsgesprächen in die Schule zu kommen. Dies kann bei Bedarf mit den 

Tutor*innen abgesprochen und corona-konform umgesetzt werden. 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
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 Auch das Beratungsteam der Schule kann ggf. weiterhelfen. Bitte schaut bzw. 

schauen Sie dazu auf unsere Homepage, dort findet ihr bzw. finden Sie weitere 

Beratungsangebote. 

 Bitte melden Sie ihr Kind im Krankheitsfall unbedingt nach wie vor im üblichen 

Verfahren morgens in der Schule krank, wenn es ihm nicht gutgeht und es 

zeitweise nicht mitarbeiten kann! Speziell bei Erkrankungen aufgrund von 

psychischen Belastungen ist zusätzlich die Information der Tutor*innen sehr ratsam, 

damit wir die Gesamtsituation Ihrer Kinder angemessen einschätzen und ihnen damit 

gerecht werden können. 

Schriftliche Arbeiten: 

 In allen Fächern findet im 2. Halbjahr nur eine schriftliche Arbeit statt, die 

Fachlehrkraft bzw. die Fachgruppe im Jahrgang kann beschließen, stattdessen eine 

Ersatzleistung erstellen zu lassen. 

 In den Szenarien B und C dürfen (außer im Abschlussjahrgang 10) keine 

Klassenarbeiten geschrieben werden. Erkennbar von den Schüler*innen selbst 

erstellte Ersatzleistungen können allerdings auch im Distanzlernen erbracht werden. 

 Die Gewichtung der schriftlichen Leistung bzw. der erbrachten Ersatzleistung ist für 

das 2. Halbjahr auf 30% festgelegt (Ausnahme Kunst: 20%). 

 Auf Klassenarbeiten in der ersten (Doppel-) Stunde nach dem Wiedereinstieg in den 

Präsenzunterricht wird verzichtet. 

Mitarbeit: 

 Die mündliche Beteiligung in Videokonferenzen wird nicht im selben Maße erwartet 

und gewertet wie im Präsenzunterricht, weil wir wissen, dass diese Situation ganz 

anders als „normaler Unterricht“ in der Schule ist. Dennoch freuen wir uns natürlich 

über ein aktives Mitmachen ! 

 Wir wissen auch, dass unsere Schüler*innen durch die Aufgaben im Aufgabenmodul 

viel mehr schriftlich gefordert sind, als sonst und werden auch dies bei unserer 

Bewertung berücksichtigen. 

 Die Fachlehrer*innen versuchen – wenn möglich – immer wieder auch vielfältige 

anwendungsbezogene oder auf die Kreativität abzielende Aufgaben anzubieten. 
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Für die Sekundarstufe II (Jg. 11-13) gelten abweichend von den obigen Hinweisen 

folgende Regelungen: 

 In Jg. 11 (Einführungsphase) muss mindestens eine schriftliche Arbeit pro Fach 

geschrieben oder eine adäquate Ersatzleistung erbracht werden. 

 In Jg. 12 und 13 (Qualifikationsphase) gilt, dass in den fünf Prüfungsfächern jeweils 

mindestens eine schriftliche Arbeit zu schreiben ist. 

 In den übrigen Fächern sind in der Qualifikationsphase keine schriftlichen Arbeiten zu 

schreiben. Grundlage der Leistungsbewertung bildet daher die Mitarbeit im 

Unterricht, die breite Vielfalt an möglichen Formaten ist hier – analog zur 

Sekundarstufe I – zu nutzen.  

 Ersatzleistungen sind prinzipiell möglich und werden von den Fachlehrer*innen mit 

der Oberstufenleitung abgesprochen. 

 In Fächern, in denen eine schriftliche Arbeit geschrieben oder eine Ersatzleistung 

erbracht worden ist, gelten im Gegensatz zur Sekundarstufe I die regulären 

Grundsätze der Leistungsbewertung. 

 

Wir hoffen sehr, möglichst bald wieder den direkten persönlichen Kontakt zu euch 

Schüler*innen zu haben und in Präsenz unterrichten zu können. Wir alle – und ihr seid 

dabei ausdrücklich eingeschlossen! – geben uns große Mühe, mit der Situation konstruktiv, 

kreativ, leidenschaftlich und gemeinsam umzugehen. Aber Schule ist eben viel mehr als 

Unterricht, ist viel mehr als das Lernen nach Fächern und lebt von der persönlichen 

Begegnung und dem realen Miteinander! Darauf freuen wir uns und das sehnen wir herbei, 

also lasst uns zuversichtlich sein und durchhalten. 

 

Viele Grüße 

Ulla Pleye    Andreas Hellmann 

Schulleiterin    Didaktischer Leiter 


