STAATLICHE FOSBOS
KAUFBEUREN
Kaufbeuren, 16.03.2021
Pandemiebedingte Anpassungen der Notengebung für das Schuljahr 2020/21
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
auf Grundlage des KMS vom 25.02.2021 und eines Beschlusses des Schulforums vom 12.03.2021 gelten an
unserer Schule im weiteren Verlauf des Schuljahres folgende pandemiebedingte Anpassungen der
Notengebung:

11. Klassen FOS:
- In Schulaufgabenfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch, Profilfach 1) muss nur noch eine Schulaufgabe
für das gesamte Schuljahr erbracht werden. Wenn diese bereits geschrieben wurde, wird keine weitere
Schulaufgabe mehr geschrieben.
- In jedem Unterrichtsfach (außer Förderunterricht) sind im ganzen Schuljahr entweder mindestens zwei
sonstige Leistungen (1 Kurzarbeit und 1 mündliche Leistung) oder mindestens drei sonstige Leistungen
(wenn Stegreifaufgaben geschrieben werden, davon mind. 1 schriftlich und 1 mündlich) zu erbringen.
Mündliche Leistungen können weiterhin auch im Distanzunterricht erhoben werden.
- Zusätzlich zu dieser in o.g. KMS festgelegten Mindestanzahl an Leistungsnachweisen hat das Schulforum
beschlossen, dass in jedem Unterrichtsfach noch mindestens eine weitere mündliche Note erhoben wird,
um Ihnen zumindest in begrenztem Maße noch die Möglichkeit zu geben, Ihr Notenbild zu verbessern und
um Sie zum weiteren Lernen anzuhalten, denn auch wenn weniger Leistungsnachweise geschrieben
werden, sind die Unterrichtsinhalte der Jgst. 11 wichtige Grundlagen für die Jgst. 12 und die am Ende
anstehenden Abschlussprüfungen.
- Die so erzielten Ergebnisse für das gesamte Schuljahr werden zur Bildung der Halbjahresergebnisse 11/I
und 11/II verwendet, die damit identisch sind.
- Fühlen sich Schülerinnen und Schüler dadurch benachteiligt, erhalten sie in jedem Fach die Möglichkeit,
eine Ersatzprüfung abzulegen, deren Ergebnis die Halbjahresleistung für die Ausbildungsabschnitte 11/I
und 11/II verbindlich ersetzt. Die Ersatzprüfungen haben in Schulaufgabenfächern den Umfang einer
Schulaufgabe, in sonstigen Fächern den Umfang einer Kurzarbeit. Die Ersatzprüfungen finden in der Zeit
vom 15.09.2021 bis 24.09.2021 statt.

Vorklassen FOS und BOS:
- In Schulaufgabenfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch) muss nur noch eine Schulaufgabe für das
gesamte Schuljahr erbracht werden. Wenn diese bereits geschrieben wurde, wird keine weitere
Schulaufgabe mehr geschrieben.
- Die Regelung für die sonstigen Leistungsnachweise in jedem Unterrichtfach und die Bildung der
Halbjahresergebnisse entspricht der Regelung für die 11. Klassen FOS.
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- Zusätzlich zu dieser in o.g. KMS festgelegten Mindestanzahl an Leistungsnachweisen hat das Schulforum
beschlossen, dass in jedem Unterrichtsfach noch mindestens eine weitere mündliche Note erhoben wird
und in den 8-stündigen Unterrichtfächern Deutsch, Mathematik und Englisch jeweils noch eine Kurzarbeit
bzw. zwei Stegreifaufgaben erhoben werden, um Ihnen zumindest in begrenztem Maße noch die
Möglichkeit zu geben, ihr Notenbild zu verbessern.
- Ersatzprüfungen können nur von den Schülerinnen und Schülern gewählt werden, die die Eignung für die
FOS bzw. BOS über die Vorklasse noch nachweisen müssen bzw. über die Vorklasse die Mittlere Reife
erwerben wollen. Die Ersatzprüfungen finden am Ende dieses Schuljahres statt.

Vorkurs BOS:
- In Deutsch, Mathematik und Englisch muss nur noch eine Schulaufgabe für das gesamte Schuljahr
erbracht werden. Wenn diese bereits geschrieben wurde, ist keine weitere Schulaufgabe mehr zu
terminieren.
- Die Regelung für die sonstigen Leistungsnachweise und die Bildung der Halbjahresergebnisse entspricht
der Regelung für die 11. Klassen FOS.

Hinweis für alle oben genannten Jahrgangsstufen und Klassen:
Bisher im ersten Schulhalbjahr noch nicht erbrachte schriftliche Leistungsnachweise werden nach
Wiederaufnahme des Wechsel- bzw. Präsenzunterrichtes und einer „Phase des Ankommens“ (mind. eine
Schulwoche) bis zum Ende des Schuljahres durchgeführt.

12. und 13. Klassen FOS und BOS:
- In Prüfungsfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch, Profilfach 1) werden im 2. Schulhalbjahr Kurzarbeiten
nicht mehr erhoben. Die sonstigen Leistungen werden stattdessen durch mindestens zwei mündliche
Leistungen erbracht. Damit soll eine unangemessene Häufung von Leistungsnachweisen in den
Abschlussklassen vermieden werden.
- In den Nicht-Prüfungsfächern werden Kurzarbeiten im 2. Schulhalbjahr erhoben, wenn sie nicht durch
eine andere individuelle gleichwertige Leistung, die der Art nach für alle Schülerinnen und Schüler gleich
sein muss (z.B. Portfolioarbeiten, Beiträge zu Projekten, keine Referate!), ersetzt werden. Dies wird den
Schülerinnen und Schülern von der jeweiligen Lehrkraft mitgeteilt.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
durch die getroffenen Regelungen soll auf der einen Seite die Zahl der noch zu erbringenden
Leistungsnachweise in allen Jahrgangsstufen und Klassen in diesem Schuljahr erheblich reduziert und eine
unangemessene Häufung von Leistungsnachweisen vermieden werden. Auf der anderen Seite wollen wir
unseren Schülerinnen und Schülern aber auch noch möglichst viele Möglichkeiten einräumen, ihr
derzeitiges Notenbild zu verbessern.
Herzliche Grüße
gez. Björn Mellies,
Schulleiter

