
Hier sind die wesentlichen Punkte der neuen Regelungen zum weiteren Unterrichtsbetrieb in der Q11 im Schul-
jahr 2020/21 zusammengefasst: 

 

1. Rückkehr zum Präsenzunterricht  
Darüber gibt es noch keine Aussagen.  

2. Anzahl und Stoffumfang der Leistungserhebungen 
 Schulaufgaben 

Im gesamten Schuljahr 2020/21 wird in jedem Fach nur 1 Schulaufgabe (statt 1 Schulaufgabe pro Halb-
jahr) geschrieben. Im Musik-Additum gibt es zusätzlich 1 praktische Prüfung.  
In den Fächern, in denen die Schulaufgaben bereits geschrieben wurden, finden also keine Schulaufgaben 
mehr statt. (Nachschriften werden natürlich noch geschrieben).   
Die noch ausstehenden Schulaufgaben werden auf das restliche Schuljahr verteilt. Der Schulaufgabenplan 
wird so bald wie möglich erstellt. Es werden keine Schulaufgaben in der ersten Woche mit Präsenzunter-
richt stattfinden.   
Prüfungsstoff der noch ausstehenden Schulaufgaben können Lehrplaninhalte des Kurshalbjahres 11/2 
sein, aber auch Inhalte aus 11/1 sind möglich. Die Kursleiter werden euch darüber informieren. 

 Kleine Leistungsnachweise  
Im gesamten Schuljahr 2020/21 müssen mindestens 2 zwei kleine Leistungsnachweise (statt 2 kleine 
Leistungsnachweise pro Halbjahr), darunter wenigstens ein mündlicher, erbracht werden.  
In Sozialkunde ist mindestens 1 kleiner Leistungsnachweis erforderlich.  
Im W-Seminar sind im gesamten Schuljahr mindestens zwei kleine Leistungsnachweise gefordert.  
Selbstverständlich ist es möglich, dass die Lehrkräfte in allen Fächern auch mehr kleine  
Leistungsnachweise erheben. (Fragt bitte bei euren Kursleitern nach).  

 Sport: Bitte sprecht das mit euren Sportkursleitern ab! 
- Schüler, die bisher keine sportpraktische Note haben, müssen sie im Sportkurs in 11/2 erbringen. 
- Schüler, die bereits eine sportpraktische Note haben, haben die Wahl:   

a) ob diese Leistung zählt b) oder ob sie die Leistung in 11/2 erbringen möchten.  
 

3. Ermittlung der Halbjahresleistungen (HJL)  
 Für das Kurshalbjahr 11/1:   

Das Ergebnis der Schulaufgabe und die Ergebnisse aller kleinen Leistungsnachweise im gesamten Schul-
jahr werden miteinander verrechnet:  SA : Durchschnitt kleine LN = 1:1. 

 Für das Kurshalbjahr 11/2 gilt folgende Günstigerregelung:   
Für jedes Fach bestehen die folgenden Alternativen 
 Variante 1: Die HJL von 11/1 wird übernommen.  
 Variante 2: Die HJL ergibt sich nur aus dem Durchschnitt der im gesamten Schuljahr erbrachten klei-

nen LN. 
Für jedes Fach wird für jede Schülerin bzw. jeden Schüler die günstigere Variante zur Ermittlung der 
Halbjahresleistung des Kurshalbjahres 11/2 herangezogen. 

 freiwillige Ersatzprüfungen für die Ermittlung der HJL für 11/2;  der Ergebnis wird als Note für das 
gesamte Halbjahr 11/2 in dem betreffenden Fach gewertet. Die Anmeldung ist bis 2.8.21 möglich, 
die Prüfung findet in der letzten Ferien- oder ersten Schulwoche im nächsten Schuljahr statt. 
In der zweiten Julihälfte werdet Ihr eine Notenübersicht erhalten, damit ihr entscheiden könnt, ob 
Ihr eine Ersatzprüfung (in einem oder mehreren Fächern) machen möchtet. 

 W-Seminar:  
Die Punktzahl der Leistungen der Halbjahre 11/1 und 11/2 ist identisch. 

 
4. Zeugnisausgabe 

Das Zeugnis über 11/1 wird am 29.07.2021 gemeinsam mit dem Zeugnis über 11/2 ausgegeben. 
 



 

5. Rücktritt in die Jahrgangsstufe 10; Probezeit  
Die Probezeit verlängert sich bis zum Ende des Schuljahres.  
Ein Rücktritt in die Jahrgangsstufe 10 ist bis zum Ende des Schuljahres möglich. 

 
Natürlich könnt Ihr Euch mit Fragen an mich wenden. Weitere Details wie z.B. der Schulaufgabenplan für die 
noch ausstehenden Schulaufgaben werden folgen. Wichtig ist aber, dass uns der Zeit- und Prüfungsdruck ge-
nommen wurde und wir mehr Klarheit haben, wie es weiter gehen wird.  

 

Nürnberg, 27.2.2021         K. Gütlein 

 


