
Bielefeld, 15.5.2020

Liebe Eltern der Mittelstufe,

ab dem 28. Mai gibt es im rollierenden System auch für die Mittelstufe wieder Präsenzunterricht am
MPG, das haben Sie bereits dem letzten Elternbrief entnehmen können. Wir freuen uns alle sehr, Ihre
Kinder wieder begrüßen zu können, wenn auch unter besonderen Vorzeichen. Die Klassenleitungen
informieren Sie im Detail über den Ablauf und die Bedingungen dieser Präsenztage.

Ich möchte Sie an dieser Stelle Sie gerne über folgende rechtliche Änderungen in diesem Schuljahr
informieren,  die  sich  aus  der  Verordnung  zur  befristeten  Änderung  von  Ausbildungs-  und
Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG ergeben:

 Das  im  zweiten  Halbjahr  des  Schuljahres  2019/2020  verkürzte  Unterrichtsangebot  und  die
womöglich  geringere  Zahl  der  tatsächlich  geschriebenen  Klassenarbeiten  erlauben  keine
förmlichen  Versetzungsentscheidungen,  wie  sie  sonst  in  den  meisten  Schulformen  und
Jahrgangsstufen üblich sind. 

 Alle Schülerinnen und Schüler werden in die Klassen 7-9 versetzt.
 Die Klassenkonferenz soll aber den Verbleib in der bisherigen Klasse empfehlen, wenn eine

Schülerin oder ein Schüler dadurch besser gefördert werden kann. Die letzte Entscheidung ist
Sache der Eltern oder der volljährigen Schülerinnen und Schüler. 

 Abweichend  davon  kann  eine  Schülerin  oder  ein  Schüler  einen  Abschluss  oder  eine
Berechtigung  (Übergang  in  die  Oberstufe)  allein  dann  erwerben,  wenn  die
Leistungsanforderungen auch erfüllt  sind.  Verbesserungsprüfungen und Nachprüfungen über
das  gewohnte  Maß  hinaus  sollen  es  aber  erlauben,  den  Abschluss  oder  die  Berechtigung
dennoch nachträglich zu erwerben. So erfolgt eine Zulassung zur Nachprüfung in diesem Jahr
auch dann, wenn die Verbesserung um eine Notenstufe in mehr als einem Fach erforderlich ist.

 Wiederholt  eine  Schülerin  oder  ein  Schüler  freiwillig  das  Schuljahr  2019/2020  oder  tritt
spätestens am Ende des ersten Schulhalbjahres 2020/2021 in die vorherige Klasse zurück, soll
dies nicht auf die Höchstverweildauer angerechnet werden.

Schülerinnen  und  Schüler  der  Klasse  9  am  Gymnasium  müssen  also  gemäß  der  regulären
Versetzungsordnung versetzt  werden,  weil  mit  der  Versetzung eine  Berechtigung (Übergang in  die
gymnasiale Oberstufe) verbunden ist. Schülerinnen und Schüler  können aber dahin gehend beraten
werden,  zum  Ziel  der  Notenverbesserung  schon  vorher  mündliche  und  praktische  Leistungen  zu
erbringen, die in die Leistungsbeurteilung einbezogen werden können.

Die  Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen finden Sie unter
folgendem Link:
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?
anw_nr=6&vd_id=18443&ver=8&val=18443&sg=0&menu=1&vd_back=N

Ich bin überzeugt,  dass  wir  gemeinsam auch dieses  ungewohnte  Schuljahr  zu einem erfolgreichen
Abschluss bringen können.

Herzliche Grüße

      Florian Recksiegel
- Mittelstufenkoordination - 
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