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Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Korte,  

die dritte Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prü-

fungsordnungen gemäß § 52 des Schulgesetzes NRW hat das Ziel, eine 

ausgewogene Balance zwischen einer Qualitätssicherung der Laufbahn-

gestaltung auf der einen Seite und Fürsorgepflichten für Schülerinnen 

und Schüler in der besonderen Situation der Pandemie auf der anderen 

Seite zu gewährleisten. 

 

Gleichzeitig ist es dringend nötig, den Schulen zeitnah klare Vorgaben 

und Rahmenbedingungen für alle anstehenden Verfahrensfragen in Ver-

bindung mit Laufbahnangelegenheiten und Prüfungsverfahren zu geben. 

Hier noch länger abzuwarten hätte zur Folge, dass die operativen schuli-

schen Prozessgestaltungen in den Bereichen Unterricht, Beratung und 

Leistungsbewertung sowie Leistungsüberprüfungen deutlich erschwert 

würden. Alle am Schulleben Beteiligten benötigen gerade in der aktuellen 

Verunsicherung der Pandemiesituation Orientierung und Klarheit in den 

genannten zentralen Handlungsfeldern. 

 

 

 

 

merten
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1. Artikel 2 – Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsord-

nung Sekundarstufe I 

hier: Abschnitt 6a 

 

• § 44a: Die Maßnahmen im Rahmen des § 44a sind gut ge-

eignet, den Schülerinnen und Schülern der Erprobungs-

stufe Möglichkeiten zu geben, ihre Laufbahn auch bei Leis-

tungsdefiziten, die eventuell aufgrund der Pandemiesitua-

tion entstanden sind, weiter fortsetzen zu können. 

Die Möglichkeit der Wiederholung an der besuchten Schul-

form für nicht versetzte Schülerinnen und Schüler der 

Klasse 6 in Verbindung damit, dass Eltern nach Beratung 

der Schule über den Verbleib in der Schulform entscheiden, 

ist als eine deutliche Unterstützung und Fürsorge für jün-

gere Schülerinnen und Schüler zu verstehen, um Eingriffe 

in die Schullaufbahn möglichst zu verhindern. In diesem Zu-

sammenhang ist auch die vorgesehene Erweiterung der 

Höchstverweildauer in der Erprobungsstufe auf vier Jahre 

als eine sinnvolle Maßnahme von Seiten der Landesregie-

rung zu begreifen, Schulen und Eltern Spielräume zum Um-

gang mit pandemiebedingten Entwicklungsverzögerungen 

zu geben. 

 

• § 44b, § 44d und § 44e: Die Maßnahmen der freiwilligen 

Wiederholung ohne Anrechnung auf die Höchstverweil-

dauer in der Sekundarstufe I bzw. die Möglichkeit einer an-

gemessenen Verlängerung des Besuchs der Sekundarstufe 

I über die Höchstverweildauer hinaus durch einen Be-

schluss der Versetzungskonferenz sind ebenfalls als sinn-

volle Unterstützung der Schülerinnen und Schüler mit Leis-

tungsdefiziten zu sehen. Die vorgesehenen Maßnahmen 

der § 44d und § 44e ermöglichen den Schulen Handlungs-

sicherheit und eine abgewogene Vorgehensweise in den 

Bereichen Leistungsüberprüfung und Versetzungsentschei-

dungen. Nach Auskunft von Schulleitungen haben mehrere 

Schulen bereits im ersten Halbjahr eine schriftliche Klassen-

arbeit durch eine gleichwertige Form der Leistungsüberprü-

fung ersetzt. Hilfreich wäre es, diese Möglichkeit für beide 

Halbjahre zu eröffnen. 
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• § 44c: Nachprüfung und Verbesserungsprüfung 

Der entsprechende Paragraph findet sich bereits in der Ver-

ordnung des letzten Schuljahres. Im letzten Schuljahr betra-

fen die erweiterten Nachprüfungsmöglichkeiten jedoch nur 

Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9, in diesem Jahr 

wären Nachprüfungen in den Jahrgängen 7 bis 9 möglich.  

Einerseits eröffnet die erweiterte Nachprüfungsmöglichkeit 

Schülerinnen und Schülern, Leistungen zu verbessern und 

die Versetzung zu erwirken. Andererseits ist es dadurch 

aber auch möglich, dass eine größere Anzahl von Nachprü-

fungen auf die Schülerinnen und Schüler sowie auf die 

Schulen zukommen. 

 

APO-SI, 23 

(4) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen, gegebenen-

falls aus einer praktischen Prüfung, in einem Fach mit 

schriftlichen Arbeiten außerdem aus einer schriftlichen Prü-

fung. Die Nachprüfung findet in der letzten Woche vor Un-

terrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt. 

 

Nachprüfungen können somit mittwochs bis freitags der 

Vorwoche und montags und dienstags vor Unterrichtsbe-

ginn stattfinden.  

Für die Schülerinnen und Schüler mit Lerndefiziten stellen 

Nachprüfungen gerade in der Zeit der Pandemie eine sinn-

volle Chance dar, die nächste Klassenstufe zu erreichen, 

gleichzeitig kann jedoch eine Vielzahl von Nachprüfungen 

zu einem hohen psychologischen Druck führen. Deshalb 

wäre eventuell eine Begrenzung der Anzahl von Nachprü-

fungen, z.B. auf die Anzahl drei, mit einer Vorgabe, wie viele 

schriftliche und mündliche Prüfungen an einem Tag ange-

setzt werden dürfen, zielführend.   

 

2. Artikel 3 – Änderung der Verordnung über den Bildungsgang 

und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe, hier 7. 

Abschnitt 

 

• § 46, Absatz 2: 

Die Reduktion der Anzahl der Klausuren stellt eine sinnvolle 

Unterstützung der schulischen Abläufe im Rahmen von 
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Wechselunterricht und Distanzunterricht dar. Auch die 

Schülerinnen und Schülern profitieren von einer klaren und 

realisierbaren Lösung. Zudem erhalten die Lehrkräfte einen 

größeren Spielraum, den unterrichtlichen Fokus verstärkt 

auf die vertiefte Vermittlung der Kompetenzen und der ge-

zielten Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler zu le-

gen. 

 

• § 46, Absatz 4: 

Gerade in der Qualifikationsphase finden wichtige Weichen-

stellungen für die Abiturprüfungen statt. Die Leistungen des 

ersten Jahres der Qualifikationsphase gehen in die Abitur-

note ein und erworbene Defizite können am Ende über die 

Zulassung zur Abiturprüfung entscheiden. Die Änderung 

von Absatz 4 schafft hier den Schülerinnen und Schülern 

eine Möglichkeit, einer notwendigen Wiederholung auf-

grund der erworbenen Defizite durch Nachprüfungen gezielt 

entgegenzutreten. Damit werden die Voraussetzungen ge-

schaffen, Schullaufbahnen auch unter herausfordernden 

Bedingungen fortzusetzen und Wiederholungen zu vermei-

den, wenn Schülerinnen und Schüler dies leisten wollen und 

können. 

 

• § 47: 

Ähnlich wie im vergangenen Schuljahr werden hier Ermes-

sensspielräume für Schulen im Sinne der Schülerinnen und 

Schüler mit Augenmaß erweitert. Dabei hat die Schule die 

Möglichkeit, situationsangemessen zu entscheiden, welche 

Maßstäbe bei der Versetzung anzulegen sind und kann auf-

grund der besonderen Situation im Rahmen der Vorgaben 

großzügiger entscheiden.  

Die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung auch bei Er-

füllung der Versetzungsbestimmungen ist vor allem für die 

Schülerinnen und Schüler gedacht, denen aufgrund der be-

sonderen Situation die Sicherheit fehlt, ohne Sorge in die 

Qualifikationsphase zu wechseln. Nachprüfungsoptionen 

und die Erweiterung der Höchstverweildauer (siehe hier § 

45) für Schülerinnen und Schüler, die bereits die Stufe wie-

derholen, geben auch denjenigen eine Chance, ihre Schul-

laufbahn fortzusetzen, die ansonsten die Schule verlassen 
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müssten. Die vorgesehenen Maßnahmen geben den Schu-

len - ähnlich wie die Regelungen für die Sekundarstufe I - 

Handlungssicherheit und sorgen für eine abgewogene Vor-

gehensweise in den Bereichen Leistungsüberprüfung und 

Versetzungsentscheidungen.  

 

Die Anpassungen bei den zentralen Abschlussverfahren haben al-

lesamt das Ziel, faire Prüfungen im Angesicht der Auswirkungen 

der Pandemiesituation zu ermöglichen. Die diesbezüglichen Vor-

kehrungen und Arbeitsprozesse liefen zu Beginn des Schuljahres 

20/21, also vor 9 Monaten, schon auf unterschiedlichen Umset-

zungsebenen: 

 

Vorbereitung und Ausgestaltung der Abiturprüfungen/der  

zentralen Prüfungen 10 

 

• Die Lehrkräfte wurden frühzeitig über die - der besonderen 

Situation angepassten - Bedingungen der Abiturprüfungen 

2021/der zentralen Prüfungen 10 in Kenntnis gesetzt und 

konnten dies bei den Vorbereitungen nutzen. Die Konkreti-

sierung der fachlichen Vorgaben ist den Kolleginnen und 

Kollegen sowie den Schülerinnen und Schülern schon seit 

Beginn der Qualifikationsphase/der Klasse 10 bekannt ge-

macht worden. Diese Vorgaben stellen wichtige Orientie-

rungspunkte für das Abitur und die zentralen Abschlussver-

fahren dar, die im Unterricht fokussiert und gezielt bearbei-

tet wurden.  

 

• Die Maßnahmen der anstehenden Prüfungsverfahren ge-

währleisten faire und qualitativ angemessene zentrale Prü-

fungen. 

Ein wichtiger Grundsatz ist ein möglichst starker Bezug der 

Aufgaben zu den bekannten Konkretisierungen der fachli-

chen Vorgaben im Rahmen der Abiturvorgaben/der zentra-

len Prüfungen nach Klasse 10. Dies stellt einen gewichtigen 

Aspekt dar, denn die Schülerinnen und Schüler können sich 

darauf verlassen, dass zwar alle Inhaltsfelder abgeprüft 

werden, gleichzeitig aber deutliche Bezüge zu den bekann-

ten fachlichen konkreten Vorgaben erkennbar sind. Mit die-

sem Schritt werden eine große Sicherheit und eine klarere 
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Orientierung für die Schülerinnen und Schüler sicherge-

stellt.  

 

• Damit verbunden ist eine Fokussierung auf grundsätzliche 

fachmethodische Strategien für die Bearbeitung der Aufga-

ben, die nicht nur im letzten Jahr, sondern seit der fünften 

Klasse kontinuierlich über die gesamte Sek I und II eingeübt 

wurden.  

 

• Gleichzeitig werden die Auswahlmöglichkeiten der Aufga-

ben im Rahmen der zentralen Prüfungen erhöht, um entwe-

der Lehrkräften oder Schülerinnen und Schüler die Möglich-

keit zu geben, Aufgaben noch individueller mit Blick auf den 

Arbeitsprozess des jeweiligen Kurses auswählen zu kön-

nen. Die Maßnahmen nehmen hierbei unterschiedliche Vo-

raussetzungen in den Blick und erlauben es den Lehrkräften 

und in Einzelfällen auch den Schülerinnen und Schülern, 

Aufgaben zielgenauer, also auf die tatsächliche Vorberei-

tung angepasster, auszuwählen. 

 

• Die Bezugnahme auf den tatsächlich erteilten Unterricht 

wurde zudem durch einen größeren Gestaltungsspielraum 

im Rahmen der Bewertungsraster gesichert. Entspre-

chende Korrekturhinweise eröffnen den Lehrkräften die not-

wendigen Spielräume, die Leistung der Schülerinnen und 

Schüler adäquat zu bewerten. 

 

Genau diese beschriebenen Maßnahmen führten dazu, dass 

das Abitur im Herbst an den Weiterbildungskollegs von den 

Studierenden, die sehr lange im Distanzunterricht unterrichtet 

wurden, gut realisiert werden konnte. 

 

Vorbereitung auf die Abiturprüfungen/die zentralen  

Prüfungen 10 an den Schulen 

 

• Auf der Grundlage des Präsenzunterrichts nach den Som-

merferien und auf der Grundlage der Verordnung zum Dist-

anzunterricht ab der Phase des Wechselunterrichts bzw. 

des Distanzunterrichts im Winter 2020 wurden an den Schu-

len große Anstrengungen unternommen, die Schülerinnen 
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und Schüler im Rahmen der Orientierung gebenden fachli-

chen Vorgaben gezielt und mit besten Kräften auf das Abi-

tur/die zentralen Prüfungen 10 vorzubereiten. 

 

• Alle Schulen hatten zudem schon sehr frühzeitig pädago-

gisch-organisatorische Pläne entwickelt, die den Unterricht 

und alle damit verbundenen pädagogischen Konsequenzen 

für einen Distanzunterricht für ihre Schule konkretisierten. 

Dabei wurden natürlich die jeweiligen schulischen und tech-

nischen Ressourcen bedacht, die keine flächendeckende 

Homogenität aufweisen, sondern unterschiedliche Ausge-

staltungsmöglichkeiten der Schulen nach sich zogen. 

   

• Die methodische-organisatorische Umsetzung war und ist 

heterogen, die konkreten fachlichen Orientierungspunkte 

der Vorgaben für das Abitur und die zentralen Prüfungen 

waren und sind allen Schulen präsent, so dass hier zwar 

methodisch unterschiedlich, doch inhaltlich sehr einheitlich 

und gezielt mit den Schülerinnen und Schülern gearbeitet 

werden konnte. 

 

 

Fazit: Die bisherigen Maßnahmen von Seiten der Landesre-

gierung und von Seiten der Schulen zur Unterstützung 

der Schülerinnen und Schüler waren langfristig ange-

legt, greifen auf den Schülerinnen und Schülern Be-

kanntes zurück und bilden so gute Voraussetzungen, 

um die zentralen Prüfungen 10 und die Abiturprüfung 

erfolgreich zu bestehen. 

 

 

 

 

gez. Martina Galilea 

Hauptdezernentin Dez. 43 


