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Geretsried, den 18.05.2021 
 
 

Sehr geehrte Eltern,  

 

hier sind für Sie – wie im letzten Elternbrief angekündigt – die Vorgaben aus dem 

Kultusministerium zum Thema „Leistungsnachweise“ so zusammengefasst, wie wir es an der 

Realschule Geretsried umsetzen werden: 

 

Leistungsnachweise 

Für die 5. bis 9. Klassen gilt nach den Pfingstferien: 
 
 Es gibt bis zum Schuljahresende keine großen Leistungsnachweise mehr (d.h. keine 

Schulaufgaben und keine ATs). 

 

 Welche Noten können dann noch gemacht werden? 

 

o Kleine Leistungsnachweise als echte mündliche Noten 

o Kleine Leistungsnachweise in Form von „Beobachtungsnoten“ über einen bestimmten 

Zeitraum 

o Kleine Leistungsnachweise als praktische Noten 

o In den 9. Klassen ist die ehemals geplante „mündliche Schulaufgabe“ im Fach 

Englisch noch als „mündliche Kurzarbeit“ mit 1,5-facher Wertung durchführbar. 

o Stegreifaufgaben gibt es nicht (Ausnahme IT: „Tipp-Exen“) 

 
Hintergrund: 
 
 Wir haben (nach den Pfingstferien) noch insgesamt 8 Schulwochen bis zum 29.07. Das sind 

(wenn wir die 4 Tage der letzten Schulwoche ausklammern) noch 7 Schulwochen für die 

Notenbildung. Effektiv bleiben je Schülerin oder Schüler im Wechselunterricht nur 3,5 

Schulwochen übrig! 

 In dieser kurzen Zeit kann man nicht mehr viele Noten machen und schon gar keine 

schriftlichen Noten! 

 Das Kultusministerium sagt: „Der Fokus liegt in den verbleibenden Wochen auf der 
Sicherung von Basiswissen und grundlegenden Kompetenzen.“ 

 Zusammengefasst: Es geht um Förderung ohne Überforderung! 
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„Ergänzende Leistungsnachweise“ 
 
 Das Kultusministerium sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, 

auf eigenen Wunsch hin zusätzliche Noten zu bekommen. 

 Voraussetzungen:  

o Jede Schülerin und jeder Schüler darf so einen zusätzlichen Leistungsnachweis in 

jedem Fach einmal beantragen. 

o Dieser zusätzliche Leistungsnachweis muss von der Schülerin oder dem Schüler bei 

der jeweiligen Lehrkraft beantragt werden (am besten digital über den Schulmanager 

Online einfach die entsprechende Lehrkraft anschreiben). 

Bis spätestens Freitag, den 02.07.2021 können solche Anträge gestellt werden. 

o So eine zusätzliche Note (kleiner Leistungsnachweis als mündliche oder praktische 

Note mit 1-facher Wertung) soll rein rechnerisch zu einer Verbesserung der 

Gesamtnote führen können (d.h. es macht keinen Sinn, den zusätzlichen 

Leistungsnachweis zu beantragen, wenn man auch bei der Note 1 nicht mehr die 

bessere Gesamtnote erreichen kann. 

o Außerdem sollen sich unsere Schülerinnen und Schüler dadurch nicht selbst 

überfordern (wir haben eben nur 3,5 Schulwochen dafür Zeit); deswegen ist es 

sinnvoll, vor dem Antrag mit den entsprechenden Lehrkräften zu sprechen. 

 
Ausblick auf „Vorrücken auf Probe“ 
 
 Auch in diesem Schuljahr wird es die Möglichkeit für ein Vorrücken auf Probe gemäß Art. 53 

Abs. 6 Satz 2 BayEUG (bis zum Halbjahr) aufgrund der Pandemie geben, falls die Noten kein 

reguläres Vorrücken erlauben. Allerdings muss das die Klassenkonferenz und die 

Lehrerkonferenz am Schuljahresende für jeden einzelnen Fall genehmigen. Erst danach 

bekommen Sie Post von der Schule mit einer Rückmeldung Ihrerseits, was Sie von den 

angebotenen Möglichkeiten für Ihr Kind auswählen. 

 Was aber sicherlich die wichtigere Frage in diesem Zusammenhang sein wird ist die, was 

man der Schülerin oder dem Schüler mit so einem Vorrücken auf Probe „antut“, wenn die 

Lücken aus dem aktuellen Schuljahr viel zu groß sein sollten und es insgesamt zu viele 

Baustellen sind. Nutzen Sie bitte die Beratungsmöglichkeiten durch die Fachlehrkräfte 

und/oder die Klassenleitung, die sehr gut einschätzen können, ob ein Vorrücken auf Probe 

Aussicht auf Erfolg hat oder ob ein Wiederholen der Jahrgangsstufe sinnvoller wäre. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

C. Zingler 

 


