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Sehr geehrter Herr, 
 
anbei nochmals die Stellungnahme der KED in NRW zum „Entwurf einer Verordnung zur befristeten 
Änderung von Ausbildungs‐ und Prüfungsordnungen gemäß § 53 SchulG NRW". die anscheinend laut 
Frau Elten von der Landeselternschaft der Gymnasien Ihnen bisher nicht vorliegt bzw. nicht 
aufgeführt ist, mit der Bitte um Berücksichtigung. 
 
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 
 
Eva Weingärtner 
 
Katholische Elternschaft Deutschlands in NRW ( KED in NRW )  
Oxfordstraße 10 
53111 Bonn 
Tel.: 0228 ‐ 24 26 63 66 und 0151 20190937 
Fax: 0228 ‐ 18 03 03 33 
info@ked‐nrw.de 
www.ked‐nrw.de 
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Betreff: 
Verordnungsentwurf zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 
Schulgesetz NRW 
Aktenzeichen 221 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schrapper, sehr geehrte Frau Dorka, 
 

herzlichen Dank für Ihre Aufforderung, uns zum Entwurf der Corona-bedingten Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung zu äußern. 
 
Die Rückmeldung von Eltern, die uns in diesen Wochen ihre Sorgen bezüglich der Schulabschlüsse ihrer Kinder 
bzw. der zu erwerbenden Punkte in der Qualifikationsphase erreichen, sind darin beantwortet, und wir begrüßen 
die beabsichtigte Vorgehensweise. Dies gilt im Wesentlichen auch für alle anderen in der Verordnung geregel-
ten Vorgehensweisen.  
 
In Bezug auf die Fragen der Versetzung oder des (freiwilligen) Wiederholens (u.a. Primarstufe §8) sieht der 
Entwurf ausdrücklich die Zustimmung der Eltern vor: eine Beratung und gemeinsame Entscheidungsfindung ist 
gerade jetzt besonders wichtig und richtig.  
 
Zu §46 (Sek II): 
Dass die Zahl der zu schreibenden Klausuren auf eine reduziert wird, mag in manchen Fällen organisatorisch 
nötig sein; aus unserer Sicht erhöht es jedoch die Gerechtigkeit und die Entwicklungsfähigkeit der Schü-
ler*innen, wenn zwei Klausuren geschrieben werden. Hier sollte nach Möglichkeit mit den Schüler*innen ge-
meinsam beraten werden, ob die Zahl der Klausuren reduziert wird und wie andernfalls die zeitliche und inhaltli-
che Einteilung möglich ist. (Es kann z.B. von der Einsetzbarkeit der einzelnen Lehrer*in abhängen, inwiefern 
Unterricht in dem Fach in den nächsten Monaten möglich sein wird.) 
 
zu§48 (2) (Sek II) u.a.: 
 
Die Formulierung „Prüfungen sind nur anzusetzen...“ erscheint uns etwas missverständlich, wenn der folgende 
Satz besagt, dass Schüler*innen sich freiwillig melden können. (Auch nach einer Meldung ist die Prüfung ja 
„anzusetzen“.) 
 
Wir bedanken uns ausdrücklich dafür, dass Sie mit den Regelungen Sicherheit in vielen Fragen der weiteren 
Schullaufbahn schaffen. Es ist wichtig, diese nach der Verabschiedung zeitnah den Schüler*innen und ihren 
Eltern mitzuteilen, wozu die Schulleitungen in die Pflicht genommen werden müssen.  
 
Auch wir als Elternverband werden an einer Verteilung über unsere Mitgliedsschulen und Interessenten gern 
mitwirken, wenn wir den fertigen Text erhalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Andrea Honecker 
Vorsitzende  
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