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Elternbrief der Schulleitung                                                                  Siegen, 25.05.2020  
  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unseres Jahrgangs 10,  
  
nachdem Ihre Kinder nun die drei Prüfungsarbeiten in den Hauptfächern als Ersatz für die ZAP-10-
Prüfungen geschrieben haben und nicht mehr täglich zum Präsenzunterricht in der Schule anwesend 
sind, möchte ich Ihnen einige Informationen geben, wie für Ihre Kinder das Schuljahr zu Ende gehen 
wird.  
Mit der 20. Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung erhielten die weiterführenden Schulen 
in NRW Hinweise zu den Prüfungsarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie 
zu den Abschlussverfahren. Der Landtag NRW und das Schulministerium haben in ihrem 
„Bildungssicherungsgesetz“ festgelegt, dass die Vergabe von Abschlüssen an die Einhaltung der 
Leistungsanforderungen gebunden bleibt.  
Die Prüfungsarbeiten werden nicht zurück gegeben und den Schülerinnen und Schülern 
ausgehändigt, sondern in der Schule archiviert, so wie es bei ZAP-10-Prüfungsarbeiten auch 
gehandhabt wird. Eine Einsichtnahme in der Schule ist auf Antrag möglich. 
Die Bekanntgabe der Noten erfolgt am 09.06.2020, dem letzten Schultag Ihrer Kinder. 
  
Informationen zu den schulrechtlichen Änderungen aus der Verordnung zur Änderung der APO-SI für 
das Schuljahr 2019/2020:  
  

§ 44d Abschlüsse und Berechtigungen 
 
(1) §§ 30 bis 39 finden keine Anwendung. An die Stelle des Abschlussverfahrens tritt je eine von der 
Lehrkraft gestellte schriftliche Prüfungsarbeit in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.  
(2) Die Noten im Zeugnis am Ende der Klasse 10 beruhen auf den schulischen Leistungen in allen 
Fächern im gesamten Schuljahr einschließlich der Leistungen in den schriftlichen Prüfungsarbeiten 
nach Absatz 1.  
(3) Die Klassenkonferenz als Abschlusskonferenz stellt auf Grund der schulischen Leistungen gemäß 
Absatz 2 fest, welchen Abschluss und welche Berechtigung gemäß §§ 41 bis 43 die Schülerin oder 
der Schüler erworben hat.  
  
§ 44e Leistungsbewertung  
(1) Abweichend von § 22 Absatz 2 beruhen die Leistungen der Schülerin oder des Schülers im 
zweiten Schulhalbjahr auf der Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres unter 
Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten Halbjahr.  
(2) Für Leistungsbewertungen in den Fällen des § 44c Absatz 3 und 4 und des § 44d gilt,   
1. dass den Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 und 10 auf Wunsch im Rahmen der 
organisatorischen Möglichkeiten Gelegenheit zu zusätzlichen schriftlichen, mündlichen oder 
praktischen Leistungen mit dem Ziel der Notenverbesserung zu geben ist und die Schülerinnen und 
Schüler entsprechend zu beraten sind, und   
2. dass für Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, bei denen eine Leistungsbewertung unter 
Berücksichtigung von Zeiten des Ruhens des Unterrichts, individueller Quarantänemaßnahmen und 
Erkrankung nicht möglich ist und aus organisatorischen Gründen nicht herbeigeführt werden kann, auf 
die Benotung des vorangegangenen Halbjahres zurückzugreifen ist. 
 
§ 44f Nachprüfung und Verbesserungsprüfung  
(1) Abweichend von § 23 Absatz 1 und § 44 erfolgt eine Zulassung zur Nachprüfung in den Fällen des 
§ 44c Absatz 3 und des § 44d Absatz 3 auch dann, wenn die Verbesserung um eine Notenstufe in 
mehr als einem Fach erforderlich ist, um einen Abschluss oder eine Berechtigung zu erwerben.  
Es finden dann mehrere Prüfungen statt. Die Prüfungsaufgaben sind dem tatsächlich erteilten 
Unterricht in der jeweiligen Klasse zu entnehmen. Eine Nachprüfung ist auch in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch möglich.  

 



Diese Veränderungen in der APO-SI bedeuten für die Abschlüsse Ihrer Kinder kurz zusammengefasst 
Folgendes: 
1. Die Noten der schriftlichen Prüfungen in den drei Hauptfächern D, E, M sind ein Teil der 
Gesamtnote, die sich aus den schulischen Leistungen des gesamten Schuljahrs 2019/20 ergeben. 
Der Anteil ist nicht genau festgelegt. 
2. Die Noten aller Fächer des Abschlusszeugnisses berücksichtigen die schulischen Leistungen des 
gesamten Schuljahres. 
3. Für Schüler und Schülerinnen, für die aus unterschiedlichen Gründen im zweiten Halbjahr keine 
Noten gegeben werden können, gilt die Benotung des ersten Halbjahres. 
4. Nachprüfungen am Ende des Schuljahres sind in diesem Jahr auch in den Fächern D,M,E möglich. 
Es gilt weiterhin, dass bei einer Nachprüfung eine Verbesserung der Note um eine Notenstufe erreicht 
werden kann. Darüber hinaus sind Nachprüfungen in mehreren Fächern möglich, um z.B. einen 
Abschluss oder den Qualifikationsvermerk zu erwerben. 
 
Die Zeugnisausgabe im Rahmen einer leider in diesem Jahr nur kleinen Veranstaltung findet wie 
bisher datiert am 19.06.2020 um 12.00 Uhr in unserer Aula statt. Laut Runderlass des Ministeriums 
dürfen schulische Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern nach Wiederaufnahme des 
Schulbetriebes wieder stattfinden, sofern sie in der Schule stattfinden. Natürlich unter den 
vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln! In unserer großen Aula ist es wegen der großzügigen 
Raumverhältnisse problemlos möglich, eine Zeugnisausgabe mit den Schülerinnen und Schülern der 
beiden 10.Klassen durchzuführen. Nach der Coronabetreuungsverordnung vom 07.05.2020 ist es 
Eltern nach §1 Abs.1 S.2 leider untersagt, das Schulgebäude zu betreten. Daher muss die 
Zeugnisausgabe in diesem Jahr leider ohne Eltern stattfinden, auch wenn ich sie persönlich gerne 
anders organisiert mit Eltern durchgeführt  hätte. Die Bezirksregierung hat die Schulleitungen 
diesbezüglich aber ausdrücklich informiert. 
Wir sind sehr froh darüber, dass der diesjährige Abschluss unserer 10. Klassen wenigstens in diesem 
kleinen Rahmen stattfinden kann. 
 
Alle Informationen finden Sie auch auf der Internetseite www.schulministerium.nrw.de 
 
Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Holger Engelbert, Schulleiter 
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