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Sekundarschule Leichlingen – Am Hammer 8 – 42799 Leichlingen (Rheinland) 

      
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 7 
      
      
Ihr Zeichen Ihre Nachricht Mein Zeichen  

             20.05.2020 
__  

 
Leistungsbewertung im Schuljahr 2019/2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
bedingt durch die Corona-Pandemie hat am Freitag, 13.03.2020, der letzte reguläre 
Unterricht an der Sekundarschule Leichlingen stattgefunden. Danach war die Schule 
für einen langen Zeitraum geschlossen und die Schülerinnen und Schüler erhielten 
Lernangebote „auf Distanz“, die in großer Zahl und häufig mit viel Engagement ange-
nommen wurden. 
 
Die zwischenzeitlich eingetretenen Lockerungen ermöglichen, dass die Schülerinnen 
und Schüler an wenigen Tagen die Schule besuchen und hier in Kleingruppen einen 
aufgrund der geltenden Abstands- und Hygienebestimmungen stark reduzierten Prä-
senzunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Gesellschaftslehre 
erhalten. 
 
Daher möchten wir Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, wie in dieser Aus-
nahmesituation die Leistungsbewertung Ihrer Kinder erfolgen soll. Das Land Nord-
rhein-Westfalen hat zu diesem Zweck die Verordnung zur befristeten Änderung von 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gem. § 52 SchulG NRW erlassen. 
 
Für die Jahrgangsstufe 7 ist relevant, dass die „Leistungen „der Schülerin oder des 
Schülers im zweiten Schulhalbjahr auf der Gesamtentwicklung während des ganzen 
Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten Halbjahr“ beruhen.Für die 
im Rahmen des Lernens auf Distanz bearbeiteten Aufgaben gilt, dass sie in aller Re-
gel nicht benotet werden, jedoch von Lehrkräften überprüft und für die weitere Arbeit 
im Unterricht ausgewertet werden, sofern das unter den gegebenen Umständen 
möglich ist. 
 
Die Leistungsbewertung verbleibt in jedem Fall bei den laut Stundenplan eingesetz-
ten Lehrerinnen und Lehrern, die Ihre Kinder schon vor der Schulschließung begleitet 
haben. 
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Mit dem Übergang in die Jahrgangsstufe 8 werden Ihre Kinder im Fach Deutsch ei-
ner Fachleistungsebene zugewiesen, entweder der Grund- oder der Erweiterungs-
ebene. Der Deutschunterricht wird in Klasse 8 weiterhin im Klassenverband stattfin-
den, jedoch sind die Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich, 
abhängig davon, welcher Ebene sie zugewiesen wurden. Dem wird einerseits im Un-
terricht Rechnung getragen, andererseits unterscheiden sich auch die Klassenarbei-
ten. Für die Zuweisung zur Erweiterungsebene sind mindestens befriedigende Leis-
tungen erforderlich und zwar sowohl im Fach Deutsch als auch in der überwiegenden 
Zahl der übrigen Fächer. 
 
In den Fächern Mathematik und Englisch, die bereits ab Klasse 7 in Grund- und Er-
weiterungsebene differenziert unterrichtet werden, ist ein Wechsel von der Grund- 
zur Erweiterungsebene unter der Voraussetzung möglich, dass im betreffenden Fach 
mindestens gute Leistungen und in der überwiegenden Zahl der anderen Fächer 
mindestens befriedigende Leistungen erreicht werden. 
 
Die Zuweisung erfolgt durch die Zeugniskonferenz auf Grundlage der durch die 
Fachkolleginnen und -kollegen erteilten Zeugnisnoten, die selbstverständlich die be-
sonderen Umstände dieses Schuljahres und die stark eingeschränkten Möglichkeiten 
der Schülerinnen und Schüler, im zweiten Halbjahr gute Leistungen zu erbringen, 
umfänglich berücksichtigen. 
 
Unter besonderen Umständen ist es in diesem Schuljahr möglich, Verbesserungs-
prüfungen abzulegen, um die Zuweisung zur Erweiterungsebene zu erreichen. Die 
Klassenleitungen und die Fachlehrkräfte der Fächer Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch beraten Sie bei Bedarf über die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. 
 
 
Wenn Sie zu den hier vorgestellten grundsätzlichen Regelungen individuelle Fragen 
oder Beratungsbedarf haben, stehen Ihnen insbesondere die Klassenleitungen gerne 
zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Piller, Abteilungsleiterin I 


