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Ministerium für 
Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf 

An die Vorsitzende des 
Ausschusses für Schule und Bildung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Frau Kirstin Korte MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Beantwortung der schriftlichen und mündlichen Fragen aus der 
68. ASS-Sitzung am 30.04.2020 
Bitte um die Beantwortung der Fragen der Fraktionen zur Verordnung zur 
befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß 
§ 52 SchulG NRW 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

beigefügt übersende ich die Antworten auf den eingereichten Fragekata
log, wie in der 70. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 
06. Mai 2020 erbeten. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Antworten 
<;i~ Mitgliedern des Ausschusses für Schule und Bildung zur Information 

/zulJite;;i würden. 
! / l /'\ 

// 1 / l 
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Aktenzeichen: 

221 

bei Antwort bitte angeben 

Yvonne Gebauer MdL 

Auskunft erteilt: U. Pfaff 

Telefon 0211 5867-3531 

Ulrich.Pfaff@msb.nrw.de · 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211 5867 -40 

Telefax 0211 5867-3220 

poststelle@msb.nrw.de 

www.schulministerium.nrw.de 
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Schriftlicher Fragenkatalog der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Verord
nung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

Bitte um schriftliche Beantwortung im Nachgang zur 70. Sitzung des 
Ausschusses für Schule und Bildung am 6. Mai 2020 

1. Wie sehen die Regelungen und unterschiedlichen Szenarien zum Sportabitur, 
besonders hinsichtlich der sportpraktischen Prüfungen genau aus? 

Wesentlicher Bestandteil der Abiturprüfung im Fach Sport sind die sportpraktischen 
Prüfungen. Daher soll den Schülerinnen und Schülern die Ablegung der notwendi
gen Prüfungen unter Beachtung der Infektionsschutzregelungen weitgehend er
möglicht werden. Sportstätten sind im Rahmen der Prüfungen und Prüfungsvorbe
reitungen für das Sportabitur unter Beachtung der Infektionsschutzregelungen 
nutzbar. Im Einzelnen sind in Absprache mit den Schulträgern und Betreibern der 
Sportanlagen die aktuellen Nutzungsvorschriften und Hygienestandards (s. Schul
mail vom 18.4.2020, Punkt IV - Corona-Schulmail Nr. 15) zu beachten. 

Für die gymnasiale Oberstufe gilt: 
Bereits in sportpraktischen Prüfungen erbrachte Leistungsnoten haben Bestand. 
Die Schule kann - nach vorheriger Anzeige bei der Fachaufsicht Sport (Dezernat 
43 der Bezirksregierungen)- die Termine der bereits ausgefallenen, der noch aus
fallenden oder der auf Grund aktuell fehlender Trainingsmöglichkeiten zu verschie
benden sportpraktischen Abiturprüfungen unter Berücksichtigung der internen 
schulorganisatorischen Aspekte selbst neu festlegen. Die bekannte, verbindliche 
Reihenfolge der Prüfungsteile (im Leistungskurs zuerst die Überprüfung der Aus
dauerleistung) muss dabei in diesem Jahr nicht berücksichtigt werden. Die Ter
minänderungen werden in den Abiturunterlagen entsprechend dokumentiert und 
alle Prüflinge informiert. Die Ausdauerleistung im Leistungskurs kann nach Bera
tung durch die Schule auf Wunsch des Prüflings auch in einer anderen als der ur
sprünglich gewählten Sportart erbracht werden. 

Bei der Planung sportpraktischer Prüfungen sind die Vorgaben zur Einhaltung des -
Infektionsschutzes zu beachten und daher geeignete Prüfungsszenarien vorzuse
hen. Sportpraktische Prüfungen, die nach Maßgabe des Zentralen Abiturausschus
ses aus o.g. Gründen nicht erfolgen können, werden durch mündliche Ersatzprü
fungen zu den gewählten Bewegungsfeldern (im Leistungskurs auch zum Thema 
Ausdauer) ersetzt. Je sportpraktischer Prüfung wird eine mündliche Ersatzprüfung 
im Umfang von 10 Minuten angesetzt. Es sind die für mündliche Abiturprüfungen 
vorgesehenen Regularien einzuhalten (vgl. §§ 37 und 38 APO-GOSt). Sind zwei 
oder (im Leistungskurs) drei Ersatzprüfungen notwendig, finden diese Prüfungen 
gemeinsam zu einem Termin statt. Die Prüfungsteile sind getrennt zu bewerten. 
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Die Vorbereitungszeit je Prüfungselement beträgt 10 Minuten. Der Fachprüfungs
ausschuss legt aus den Noten für die sportpraktischen Prüfungen und den mündli
chen Ersatzprüfungen bei gleicher Gewichtung eine Gesamtnote für den Prüfungs
bereich fest. Nicht ganzzahlige Ergebnisse werden mathematisch gerundet. 

Für das berufliche Gymnasium gilt der neue§ 61 Absatz 2 APO-BK Anlage D als 
Sonderregelung im Schuljahr 2019/2020. 

2. Auf welcher Grundlage sollen die Kurszuweisungen für die E/G-Kurse erfol
gen? 

Grundlage der Kurszuweisung im leistungsdifferenzierten Unterricht ist das Leis
tungsbild der Schülerin oder des Schülers. Hierzu sind - gerade aufgrund der ak
tuellen schulischen Situation - alle Erkenntnisquellen zu nutzen und die Leistungs
entwicklung im gesamten Schuljahr in den Blick zu nehmen. Es bleibt bei den be
kannten Vorgaben, dass eine Aufnahme in einen Erweiterungskurs mindestens be
friedigende Leistungen voraussetzt und die gebildeten Kurse eine angemessene 
Leistungsbandbreite aufweisen müssen. 

3. Wann erfolgt die Bekanntgabe der Vornoten genau (laut FAQ am 8.5., laut§13 
Abs. 3 APO-GOSt vor dem 7.5.)? 

Wie in jedem Jahr gelten bezüglich der Mitteilung der Kursabschlussnoten der 
Jahrgangsstufe Q2.2 die Bestimmungen von §§ 30 und 13 Absatz 3 APO-GOSt 
sowie die entsprechenden, im Rahmenterminerlass festgelegten Termine für den 
jeweiligen Abiturjahrgang. Hiernach entscheidet die Konferenz des Zentralen Abi
turausschusses (07.05.2020), welche Schülerinnen und Schüler die Bedingungen 
gemäß §§ 28 und 29 Absatz 3 APO-GOSt erfüllen und zur Abiturprüfung zugelas
sen werden. Das Ergebnis dieser Konferenz wird den Schülerinnen und Schülern 
gemäß Anlage 5b APO-GOSt mitgeteilt (08.05.2020). Dieses Dokument beinhaltet 
u.a. auch die Kursabschlussnoten des vierten Halbjahres der Qualifikationsphase. 

Es wird ergänzend auf den neuen § 44 APO-GOSt zu Abweichungen von Verfah
rensvorgaben verwiesen: Aus Gründen der Infektionsprävention kann von Verfah
rensvorgaben und Vorgaben zur Zusammensetzung von Konferenzen, insbeson
dere Verpflichtungen zur persönlichen Anwesenheit, abgewichen werden (§ 9 Ab
satz 1 und 2 und § 18 Absatz 3). Dies gilt auch für die Bekanntgabe von Entschei
dungen. Die Durchführung eines transparenten und geordneten Verfahrens ist si
cherzustellen und zu dokumentieren. 

4. Wo erfolgen die Externenprüfungen zu welchen Bedingungen? 

Die Externenprüfungen für die Sekundarstufe I werden vom diesjährigen Ab
schlussverfahren abgekoppelt und damit von den Prüfungsarbeiten der 10. Klassen 
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zeitlich getrennt. Die schriftlichen Prüfungen der Externenprüfungen werden in der 
letzten Woche der Sommerferien, ab 03. August 2020, und in der ersten Schulwo
che nach den Ferien durchgeführt. Für die Fächer Deutsch, Mathematik und Eng
lisch werden Zentrale Prüfungen 10 von QUA-US zur Verfügung gestellt werden. 
Die anderen Prüfungsteile werden im Anschluss folgen. Prüflinge, die mit dem ge
wünschten Schulabschluss in eine Ausbildung oder eine weiterführende Schule 
einsteigen wollen, werden „vorbehaltlich" aufgenommen werden können. 

Die schriftlichen Prüfungen des Externenabiturs finden, wie gewohnt, zu den Prü
fungen des Zentralabiturs statt. Für Prüflinge, die ohne Bestehens- oder Verbesse
rungsprüfungen den schriftlichen Teil bestehen, finden die mündlichen Prüfungen 
im Juni vor den Sommerferien statt, so dass diese Prüflinge ihr Abitur vor den Som
merferien erhalten können. Für alle anderen finden die mündlichen Prüfungen nach 
den Sommerferien statt. Generell finden die Prüfungen des Externenabiturs an vor
her ausgewählten Prüfungsschulen statt, die für den organisatorischen Ablauf sor
gen. 

5. Wie und auf welcher Grundlage wird der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 
vergeben, wenn eine Versetzung nicht erfolgt? 

Schülerinnen und Schüler erhalten ihren ersten Schulabschluss am Ende der 
Klasse 9. Im Normalbetrieb wird der Hauptschulabschluss in der Hauptschule, der 
Gesamtschule und der Sekundarschule mit der Versetzung in die Klasse 10 verge
ben, in der Hauptschule außerdem bei guten Leistungen die Berechtigung zum Be
such der Klasse 10 Typ B. 

Am Ende der Klasse 9 der Realschule, des Gymnasiums und der Sekundarschule 
in kooperativer Form werden die dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Ab
schlüsse vergeben. 

Aufgrund des Bildungssicherungsgesetzes (§ 50 Absatz 6: Übergang ohne Verset
zung, es sei denn die Versetzung ist mit einem Abschluss oder einer Berechtigung 
verbunden) ändert sich daran im Grundsatz nichts. § 40 APO-S I ist weiterhin gültig. 
Der Übergang in die nächsthöhere Klasse unabhängig von den Zeugnisnoten wird 
in der Sekundarstufe I auf den Übergang in die Klassen 7 bis 9 begrenzt (§ 44c 
APO-S 1). 

Erleichterungen gibt es aber bei den Nachprüfungen: Im Normalbetrieb ist eine 
Nachprüfung in nur einem Fach zur Verbesserung der Note um eine Notenstufe 
zulässig.§ 44f Absatz 1 bestimmt, dass Nachprüfungen auf Wunsch einer Schüle
rin oder eines Schülers in diesem Schuljahr in mehr als einem Fach möglich sind. 
Es bleibt dabei, dass es bei jeder Nachprüfung um die Verbesserung um nur eine 
Notenstufe geht. 
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6. Welche Gewichtung erhält die Klassenarbeit, die anstelle der Zentralen Prü
fungsarbeit in Stufe 10 erfolgt? 

Die Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch im Zeugnis am Ende 
der Klasse 10 beruhen auf den schulischen Leistungen in diesen Fächern im ge
samten Schuljahr einschließlich der Leistung in der jeweiligen schriftlichen Prü
fungsarbeit. 

· 7. Wann ist der letzte Schultag für diejenigen, die den Abschluss in Klasse 10 
machen? 

Die Ausgabe der Zeugnisse und die Entlassung von der Schule richten sich nach 
dem Runderlass vom 24. April 2015 (BASS 12-65 Nr. 6). Danach geschieht beides 
innerhalb der letzten zwei Wochen, spätestens jedoch am letzten Freitag vor Be
ginn der Sommerferien. 

8. Haben Schüler*innen, die Risikopersonen in ihren Familien haben, Anrecht 
auf Distanzlernen und wie sind die Bedingungen dafür? 

In diesen Fällen kann die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht entfallen. Die 
Schulen sind dann aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Lernen auf 
Distanz für diese Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Einen ausdrücklichen 
Anspruch auf Distanzlernen kennt das Schulrecht jedoch nicht. 

9. Die AO-SF-Verfahren sind ausgesetzt? Wie wird Förderbedarf festgestellt, 
wie wird gefördert? 

Das Ministerium für Schule und Bildung empfiehlt der Schulaufsicht eine Erstellung 
der Gutachten im Rahmen der AO-SF-Verfahren nach Aktenlage, da die in der ent
sprechenden W zu § 13 AO-SF - zum AO-SF-Gutachten - beschriebenen Vorga
ben auch bei Erstellung der Gutachten nach Aktenlage erfüllt werden. 

Die im Rahmen des AO-SF-Verfahrens erforderlichen Elterngespräche können als 
Einzelgespräche (unter Beachtung der Abstandsregel oder auch per Telefon) ge
führt werden. Die Beteiligung und die Wahrung der Elternrechte kann in diesen 
Fällen wie folgt gewährleistet werden. 

- Die Ergebnisse des AO-SF-Gutachtens können telefonisch erläutert und be
sprochen werden. 

- Die AO-SF-Gutachten können - auf Wunsch der Eltern - nach vorheriger Ter
minabsprache von den Eltern in der Schule oder im Schulamt/in der Bezirksre
gierung eingesehen werden. 
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Das Ministerium für Schule und Bildung hat der Schulaufsicht empfohlen, bei jeder 
neuen Entscheidung zu prüfen, ob ein Bescheid nach§ 14 Absatz 4AO-SF erlas
sen werden kann: Die Schulaufsichtsbehörde kann entscheiden, dass die sonder
pädagogische Förderung probeweise bis zu sechs Monate dauert. 

10. Welche Aufgaben können bzw. sollen lnklusionsbegleiter*innen in dieser 
speziellen Situation rechtsicher übernehmen? 

Die grundsätzliche Zuständigkeit für Fragen der Schulbegleitung liegt bei den Ju
gend- und Sozialämtern. 

Bei schrittweiser Aufnahme des Unterrichts sowie in der Vor-Ort-Betreuung (Not
betreuung) von Schülerinnen und Schülern können auch die Schulbegleitungen ih
rer bisherigen Tätigkeit wieder nachgehen. § 1 Absatz 2 Nummer 5 der CoronaBe
treuungsVO ermöglicht dies. Der Einsatz der Schulbegleitungen setzt deren Ein
verständnis voraus. In den Klassen bzw. Räumen der Schule muss zwischen den 
Schülerinnen und Schülern sowie zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehr
kräften, pädagogischen Fachkräften und Schulbegleitungen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden können. Ist dies aufgrund individueller Dispo
sitionen nicht möglich, empfiehlt sich hier besonders das Tragen von entsprechen
den Masken. Für die sächliche Ausstattung der Schulbegleitungen sind die jeweili
gen Träger zuständig, da sie nicht zum Schulpersonal gehören. 

Für das Lernen auf Distanz stellen die Lehrkräfte Schülerinnen und Schülern in 
angemessener Form Materialien zur Verfügung. Gerade für Schülerinnen und 
Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ist derzeit - unabhän
gig davon, ob sie im Gemeinsamen Lernen oder in einer Förderschule unterrichtet 
werden - eine Alltagsroutine beim Lernen wichtig, um sich zu orientieren. 

Aus schulischer Sicht wird daher auch hier eine Unterstützung durch die Schulbe
gleitung empfohlen. Dies setzt das Einverständnis der Schulbegleiterinnen und 
Schulbegleiter sowie auch der Personensorgeberechtigten voraus, da mit der Un
terstützung ein Betreten der Wohnung, in der Schülerinnen und Schüler leben, in 
aller Regel verbunden sein wird. 

11. Ist beabsichtigt, die Pflicht zur Benutzung von GTR-Taschenrechnern ange
sichts der Nutzung von Smartphones im digital unterstützten Lernen und ggf. 
wann aufzuheben? 

Im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung werden zurzeit Konzepte geprüft, 
um den Einsatz digitaler Mathematikwerkzeuge im Unterricht und in Prüfungen wei
terzuentwickeln. 
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