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Aktualisierungen sind kursiv dargestellt 
 
 

An alle Schülerinnen und Schüler 
 
Nachrichtlich: Eltern und Ausbildungsbetriebe      15.05.2020 
 
 

Informationsblatt Corona Nr. 1.1 – 2019/2020 
 
 

 Besonderheiten bei der Leistungsfeststellung, der Durchführung der schulischen 
Abschlussprüfungen sowie den Versetzungsentscheidungen wegen Corona-Pandemie im 
Schuljahr 2019/2020; 
Bezug: Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung des Kultusministeriums vom 29. April 2020 
 

Das Kultusministerium hat zu Besonderheiten bei der Leistungsfeststellung, der Durchführung der 
schulischen Abschlussprüfungen sowie den Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 
Nachfolgendes verordnet bzw. mitgeteilt (zusammengefasst für unsere Schularten): 

A. Leistungsfeststellungen 

Es gelten im Schuljahr 2019/2020 für die beruflichen Schulen die allgemeinen Regelungen der 
jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen und bei allen Schulversuchen, die an den beruflichen 
Schulen in Baden-Württemberg durchgeführt werden, die jeweiligen Schulversuchsbestimmungen 
des Kultusministeriums nach Maßgabe der folgenden Vorschriften. (Art. 3 § 1 Corona-Pandemie-
Prüfungsverordnung) 
 
Klassenarbeiten  
Die Mindestanzahl der schriftlichen Arbeiten bezogen auf das Schuljahr oder das zweite oder das 
vierte Schulhalbjahr kann in allen beruflichen Bildungsgängen unterschritten werden, sofern die 
schriftlichen Arbeiten in der vorgegebenen Anzahl nach § 9 Absatz 1 bis 3 der 
Notenbildungsverordnung (NVO) und den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im 
verbleibenden Unterrichtszeitraum nicht mehr geschrieben werden können. […] (Art. 3 § 2 Corona-
Pandemie-Prüfungsverordnung) 
 
Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen und Überprüfung des Hör- oder Hör-/ 
Sehverstehens in einer Klassenarbeit 
Die Verpflichtung zur Durchführung einer gleichwertigen Feststellung von Leistungen nach § 9 Absatz 
5 NVO und § 6 Absatz 4 der Abiturverordnung berufliche Gymnasien (BGVO) entfällt. Darüber hinaus 
soll allen Schülerinnen und Schülern, die eine gleichwertige Feststellung von Leistungen im Schuljahr 
2019/2020 erbringen wollen, hierfür Gelegenheit gegeben werden, gegebenenfalls auch außerhalb 
der stundenplanmäßigen Unterrichtszeit oder in anderer als unterrichtsbezogener Darstellungsform. 
(Art. 3 §3 (1) Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung). Diese Regelung gilt in der Berufsschule für die 
Abschlussklassen. 
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Für alle Bildungsgänge mit Abschlussprüfungen, bei denen Anmeldenoten gebildet werden, können 
gleichwertige Feststellungen von Leistungen auch noch nach der schriftlichen Prüfung erbracht 
werden. Vor der schriftlichen Abschlussprüfung können alle Schüler*innen bei der jeweiligen 
Fachlehrkraft einen formlosen Antrag stellen, dass sie von der Möglichkeit zur Notenverbesserung 
durch das Erbringen einer gleichwertigen Feststellung von Leistungen Gebrauch machen möchten. 
 
Antragsfrist FHR:   Montag, 18. Mai 2020 
Antragsfrist WG:   Dienstag, 19. Mai 2020 
Antragsfrist Berufsschule:  Freitag, 22. Mai 2020 

Für die Berufsschule gilt dann: Sofern ein Antrag erfolgt, werden die Anmeldenoten nur vorläufig 
festgelegt, vorbehaltlich des Ergebnisses der nach der Prüfung stattfindenden gleichwertigen 
Feststellung von Schülerleistungen. Nach der Prüfung wird unter Berücksichtigung der Note der 
gleichwertigen Feststellung von Schülerleistungen die endgültige Anmeldenote und auf deren Basis 
das abschließende Prüfungsergebnis ermittelt. 

Die Möglichkeit zur freiwilligen Teilnahme an der mündlichen Prüfung in diesem Fach bleibt 
unberührt (gilt nicht für die Berufsschule).  

Die verbindliche Klassenarbeit in den Fremdsprachen zur ausschließlichen Überprüfung des Hör- oder 
Hör-/Sehverstehens in den beruflichen Bildungsgängen kann entfallen, sofern diese Leistung nicht 
bereits erbracht wurde. Sollte die Prüfung des Hör- oder Hör-/Sehverstehens nicht mehr erbracht 
werden können, so wird die Niveaustufe gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen dennoch in den Zeugnissen ausgebracht, sofern die sonstigen diesbezüglichen 
Bedingungen erfüllt sind. (Art. 3 §3 (2) Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung) 
 
Leistungsfeststellungen in der Jahrgangsstufe 2 WG 
Ausstehende Klassenarbeiten in der Jahrgangsstufe 2 werden grundsätzlich vollständig ausgesetzt, 
d. h. es werden im verbleibenden Unterrichtszeitraum keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. 
Stattdessen wird empfohlen, insbesondere in denjenigen Kursen der Jahrgangsstufe 2, in denen 
bislang keine schriftlichen Leistungen erhoben werden konnten, vorrangig schriftliche 
Wiederholungsarbeiten gem. § 8 Notenbildungsverordnung (geringerer zeitlicher Umfang bis zu 20 
Minuten, Unterrichtsinhalte der unmittelbar vorangegangenen Unterrichtsstunden, nur in 
angekündigter Form) oder vergleichbare kleinere schriftliche Arbeiten oder sonstige 
Leistungsnachweise vorzusehen. Die Bildung der Note für das vierte Kurshalbjahr erfolgt dann i. d. R. 
verlässlich auf der Grundlage der erhobenen mündlichen und schriftlichen Leistungen - 
Klassenarbeiten oder ersatzweise schriftliche Wiederholungsarbeiten oder sonstige 
Leistungsnachweise. 

Sport als 5. Prüfungsfach 
Es ist vorgesehen, noch im Monat Mai 2020 die Voraussetzungen für Schülerinnen und Schüler zu 
schaffen, um sich auf die fachpraktische Prüfung im Fach Sport vorzubereiten zu können.  
Ein Wechsel der gewählten Sportart ist – wie auch bisher schon mit Begründung – möglich.   
Zudem kann vom 5. Prüfungsfach Sport zu einem anderen 5. Prüfungsfach gewechselt werden.  
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B. Versetzungsentscheidungen 

Bei Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 bleiben Leistungen, die geringer als mit der 
Note „ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht. (Art. 1 §1 (3) Corona-Pandemie-
Prüfungsverordnung) 

Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse zum Beginn des ersten Halbjahres im Schuljahr 2020/2021 
gilt nicht als Wiederholung wegen Nichtversetzung der Klasse, die zuvor erfolgreich besucht worden 
ist. Versetzungsentscheidungen bleiben auch dann erhalten, wenn am Ende der wiederholten Klasse 
keine Versetzung erfolgt. Die Möglichkeit einer erneuten freiwilligen Wiederholung einer Klasse 
bleibt unberührt. […] (Art. 1 §1 (5) Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung) 
 
Wer nach dem Nichtbestehen einer Probezeit die Schule im zweiten Schulhalbjahr mit den Rechten 
und Pflichten einer Schülerin oder eines Schülers besucht, kann dieses Schuljahr nochmals 
wiederholen; Art. 1 § 1 (3) findet keine Anwendung. Die Verpflichtung den Bildungsgang am Ende des 
Schuljahrs zu verlassen entfällt. (Art. 1 §1 (6) Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung) 
 
 
C. Durchführung der Abschlussprüfungen 
 
Besetzung der Prüfungsausschüsse und Fachausschüsse  
Bei den Abschlussprüfungen in allen beruflichen Bildungsgängen wird jeweils ein Prüfungsausschuss 
gebildet, der insgesamt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung verantwortlich ist. 
Diesem gehören abweichend von den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen an:  
 
1. als vorsitzende Person die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr oder von ihm 
beauftragte Person als Leiterin oder als Leiter, sofern die obere Schulaufsichtsbehörde nichts anderes 
bestimmt, und  
 
2. sämtliche Lehrkräfte, die in der jeweiligen Abschlussklasse in den maßgebenden Fächern oder 
Handlungsfeldern unterrichten. (Art. 3 § 6 (1) Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung) 
 
Den Fachausschüssen gehören abweichend von den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
an:  
1. eine von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses benannte fachkundige 
Lehrkraft, die auch Protokoll führt, und  
 
2. die Fachlehrkraft der Klasse oder bei deren Verhinderung eine in dem betreffenden Prüfungsfach 
erfahrene Lehrkraft als Prüferin oder Prüfer. […] (Art. 3 § 6 (2) Corona-Pandemie-
Prüfungsverordnung) 
 
 
Schriftliche Prüfung  
Sollte in beruflichen Bildungsgängen mit Ausnahme des Beruflichen Gymnasiums und der 
Berufsoberschule aufgrund der Schulschließung in einem Prüfungsfach ein Kompetenzbereich des 
Bildungsplanes beziehungsweise ein Lehrplanthema nicht behandelt worden sein, kann die 
Fachlehrkraft nach entsprechender schriftlicher Bestätigung gegenüber der Schulleiterin oder dem  
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Schulleiter die Streichung von Aufgaben im Umfang von bis zu 15 Prozent der Gesamtpunktzahl 
vorschlagen. Diese Regelung gilt in der Berufsschule nicht für das Fach Deutsch. Bei der Bewertung 
der Prüfungsarbeiten erfolgt in diesem Fall die Ermittlung der Note nach Entscheidung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters mit angepasster Gesamtpunktzahl. Näheres regelt das 
Kultusministerium in den Durchführungsbestimmungen für die Prüfungen. Von der Schülerin oder 
dem Schüler trotz Streichungsvorschlag bearbeitete Aufgaben werden bewertet. Die Schülerinnen 
und Schüler werden über den Streichungsvorschlag sowie die Bewertungsregelung vor der Prüfung 
informiert. (Art. 3 § 7 Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung) 
Diese Regelung gilt nicht für Schüler*innen der Berufsschule, die frühzeitig in die Prüfung gehen 
(Vorzieher). 
 
 
Schriftliche Abiturprüfung an Beruflichen Gymnasien  
Die jeweilige schriftliche Prüfungsarbeit wird bei der Abiturprüfung an den Beruflichen Gymnasien in 
der Erstkorrektur von der Fachlehrkraft der Schülerin oder des Schülers und in der Zweitkorrektur 
von einer weiteren Fachlehrkraft, die von der Schulleiterin oder dem Schulleiter bestimmt wurde, 
korrigiert und nach § 5 Absatz 1 BGVO bewertet. Erst- und Zweitkorrektur erfolgen nacheinander und 
voneinander unabhängig. Bei Abweichungen in den Bewertungen bis zu 3 Notenpunkten gilt der 
Durchschnittswert als endgültige Bewertung für die schriftliche Prüfung, die gegebenenfalls auf die 
nächsthöhere Punktzahl aufzurunden ist. Bei Abweichungen in den Bewertungen um 4 oder mehr 
Notenpunkte wird die Anonymität der Erst- beziehungsweise der Zweitkorrektur aufgehoben und 
Erst- und Zweitkorrektor werden aufgefordert, eine gemeinsame Bewertung zu finden. Kann eine 
Einigung auf eine gemeinsame Bewertung zwischen Erst- und Zweitkorrektor nicht erzielt werden, 
wird die Note von der Schulleiterin oder dem Schulleiter der kursführenden Schule festgelegt.  
(Art. 3 § 8 Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung) 
 

D. Teilnahme von Schüler*innen an den Abschlussprüfungen 

Schüler*innen mit einer Grunderkrankung, die das Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf haben (Risikoschüler*innen), entscheiden (bei Minderjährigen die 
Erziehungsberechtigten), ob sie an der Prüfung teilnehmen. Hier sollte eine individuelle 
Risikoabwägung stattfinden, ob eine Teilnahme an den Prüfungen erfolgen kann. Gehören Sie zu 
einer Risikogruppe wird dringend empfohlen, einen (Fach-)Arzt zu konsultieren, um sich beraten zu 
lassen. In einem solchen Falle legen Sie bitte Ihrer Klassenlehrerin / Ihrem Klassenlehrer eine 
Bestätigung über die Teilnahme an einem Beratungsgespräch vor. Ein entsprechendes Formblatt zur 
Erklärung der Teilnahme an der Abschlussprüfung für Risikoschüler*innen ist auf der Homepage 
eingestellt bzw. im Sekretariat erhältlich (Frist!). Ihnen wird die Teilnahme an der Prüfung in 
separaten Räumlichkeiten unter Beachtung jeweils besonderer Schutzmaßnahmen und erweiterten 
Abstands- und Hygieneregeln ermöglicht. Sie werden an den Prüfungstagen zu einem gesondert 
vereinbarten Zeitpunkt einbestellt. Darüber werden Sie gesondert informiert. Sofern Sie diese 
Möglichkeit nicht wählen, gilt dies als Nichtteilnahme an der Prüfung aus wichtigem Grund. Wie bei 
der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 

Diese Möglichkeit besteht nicht, wenn in Ihrem Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe 
angehören.  
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In der Berufsschule erfolgen die schriftlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch und 
Gemeinschaftskunde oder in einem der beiden Fächer - unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer 
Risikogruppe - nur auf Antrag. Die Erklärung muss mit einem im Sekretariat erhältlichen bzw. auf der 
Homepage eingestellten Formular erfolgen (Frist!). Bei Nichtteilnahme an der schriftlichen 
Abschlussprüfung gilt die Anmeldenote als Endnote gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 1 der 
Berufsschulordnung 

Sollten Sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht am Haupttermin der Prüfung teilnehmen wollen, 
können Sie den ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung kann nur einheitlich für alle 
Prüfungsteile getroffen werden. Die Erklärung muss ebenfalls mit einem im Sekretariat erhältlichen 
bzw. auf der Homepage eingestellten Formular erfolgen (Frist!). Eine Nichterklärung wird als 
Einverständnis zur Teilnahme am Haupttermin betrachtet. Für die Berufsschule wird nur ein Termin 
angeboten. 

 
E. Abstands- und Hygienemaßnahmen bei den Abschlussprüfungen 

Bei der Raumplanung wurde darauf geachtet, dass der geforderte Mindestabstand von 1,5 bis 
2 Metern eingehalten wird. Die Tische und Stühle dürfen daher nicht verschoben werden!  

Jeder Schülerin / jedem Schüler ist ein fester Prüfungsraum und ein fester Sitzplatz - wie bisher - 
zugewiesen worden. Die Aufsicht führende Lehrkraft fertigt einen Sitzplan an, damit mögliche 
Infektionsketten nachvollzogen werden können (Vorgabe des Gesundheitsamts).  
 
Aufenthaltsflächen und Sitzgelegenheiten außerhalb der Unterrichtsräume sind gesperrt, um 
Ansammlungen zu vermeiden.  

Die Aufsicht führenden Lehrkräfte steuern die Toilettengänge entsprechend den üblichen Regelungen 
während der Prüfungen. Bitte achten Sie auf ein gesundheitsbewusstes eigenverantwortliches 
Handeln (Abstand halten, Hände waschen bzw. desinfizieren usw.)!  

In den Eingangsbereichen der Gebäude, in denen Prüfungen stattfinden, werden zudem 
Desinfektionsspender aufgestellt. 

Bitte beachten Sie die Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrkräfte zu Wegeführungen sowie ggf. 
Abstandsmarkierungen (Bodenkennzeichnungen bzw. Absperrbänder) und Hinweisschilder in den 
jeweiligen Prüfungsgebäuden! 

Der Einlass in die Prüfungsgebäude erfolgt erst nach Aufforderung durch die Aufsichten. 
Insbesondere in der Burgenlandstraße und Siemensstraße dürfen die Gebäude nur einzeln betreten 
werden und in den Treppenhäusern ist auf den entsprechenden Abstand (mindestens 1,50 m) zu 
achten. Bei der Ankunft auf dem Schulgelände und in den Pausen sorgen die Hof-, Gang- und 
Reserveaufsichten für die Einhaltung der Abstandsregeln und steuern das Betreten der Gebäude. Die 
Einlass- und Ankunftszeiten erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben von Ihrer Klassenlehrerin 
bzw. -lehrer. In den Pausen werden die Prüfungsräume nicht abgeschlossen. Ein Aufenthalt 
außerhalb der Prüfungsräume ist möglichst zu vermeiden. Nach Prüfungsende werden die  
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Prüfungsräume erst auf Anweisung der Gangaufsicht entlassen. Dabei sind die Abstandsregeln 
ebenfalls einzuhalten. Bitte verlassen Sie zügig das Schulgelände. 

 
Die Prüfungsräume müssen regelmäßig gelüftet werden (möglichst auch während der Prüfung). 

Alle benutzten Räume werden nach einem festgelegten Plan gereinigt und die Oberflächen von 
Tischen und Stühlen sowie Türklinken und Fenstergriffen nach jedem Prüfungstag desinfiziert. 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) ist an den Prüfungstagen auf dem Schulgelände und 
in den Schulgebäuden bis zum Betreten der Prüfungsräume für alle Personen verpflichtend. Im 
Prüfungsraum kann dieser abgelegt werden, wenn die Sitzplätze eingenommen worden sind. 
Während der Prüfung kann ein MNS getragen werden. Dort, wo Mindestabstände auch in den 
Prüfungsräumen nicht eingehalten werden können (bspw. beim Austeilen von Aufgaben oder 
Einsammeln von Ergebnissen), ist ein MNS zwingend zu tragen.  

 

F. Umgang mit Infektionsfällen am Prüfungstag 

Wird ein Verdachtsfall oder eine Kontaktperson 1. Grades bekannt, so gilt für diese, ab dem Zeitpunkt 
des Bekanntwerdens, so lange ein Betretungsverbot für die Schule, bis der Verdacht vollständig 
ausgeräumt wurde. Eine Teilnahme am (gewählten) Prüfungstermin ist damit - aus wichtigem Grund - 
nicht möglich. Bitte informieren Sie in diesem Fall umgehend Ihre Klassenlehrerin / Ihren 
Klassenlehrer. 

 

 

Marc van Bergen 
Schulleiter 


