
Köln, den 07.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

gestern und heute sind nun die lang erwarteten Verordnungen und Mitteilungen des Ministeri-
ums für Schule und Bildung (MSB) angekommen. Es liegen die „Verordnung zur befristeten 
Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG“, das „Bildungssi-
cherungsgesetz“ und weitere Informationen zu Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen vor 
und ich möchte Sie nun über wichtige Beschlüsse und Mitteilungen informieren. 

Ich habe im Folgenden die vielen Informationen sortiert und zum schnelleren und evtl. leich-
teren Lesen sowie zum besseren Verständnis zusammengefasst und entsprechend zitiert 
(ohne Gewähr). 

Weitere Mitteilungen und Konkretisierungen können noch folgen.  

Für Rückfragen steht das Schulleitungsteam gerne und selbstverständlich zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
Christoph Blickberndt 
(Schulleiter) 

Ich zitiere im Folgenden aus den Verordnungen und Vorgaben des MSB: 
„Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause bzw. das Lernen auf Distanz sollen dabei ab-
wechseln und eng aufeinander abgestimmt werden. 
• Ab dem 11. Mai 2020 kommen an den Schulformen mit gymnasialer Oberstufe (Gymnasi-

um und Gesamtschule) die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1 in die 
Schule.  

• Ab dem 26. Mai 2020, dem Tag nach dem Haupttermin der Abiturprüfungen, kommen an 
den Schulformen mit gymnasialer Oberstufe Schülerinnen und Schüler aus allen Jahr-
gangstufen im Rahmen der vorhandenen personellen und räumlichen Kapazitäten 
im annähernd gleichen Umfang bis zum Ende des Schuljahres dazu. 

Die an den Schulen einzuhaltenden Abstandsgebote und Hygienevorschriften werden in der 
Regel zur Teilung von Klassen, Kursen und Lerngruppen führen.  

Auch unter Berücksichtigung der ... Verbändegespräche gelten für eine Ausweitung des Un-
terrichts an den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen bis zu den Sommerferien fol-
gende Vorgaben: 
• Vorrang hat die Durchführung von Abiturprüfungen sowie der schriftlichen Prüfungsarbei-

ten ... nach Klasse 10 ... 
• Für Schülerinnen und Schüler im ersten Jahr der Qualifikationsphase, die im kommenden 

Schuljahr das Abitur anstreben, soll sichergestellt werden, dass – soweit erforderlich – 
eine Klausur in diesem Schulhalbjahr geschrieben wird ...  

• Darüber hinaus sollen alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und aller 
Schulformen bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht erhalten, auch wenn dies nur an 
einzelnen Tagen möglich sein sollte. 

• Alle Jahrgangsstufen sind dabei schulintern in vergleichbarem Umfang mit einer Mischung 
aus Präsenz- und Distanzlernen zu unterrichten, beispielsweise durch ein tageweises Rol-
lieren. 

• Auf eine Vorgabe, welche Fächer vorrangig in Präsenzform zu unterrichtet sind, wird an-
gesichts der unterschiedlichen Situation in den Schulen und mit Blick auf die Gesamtheit 



der für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte verzichtet. Dies gilt 
nicht für die Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungsarbeiten in Deutsch, Mathematik 
und Englisch für Schülerinnen und Schüler, die den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
oder den mittleren Schulabschluss erwerben wollen. 

• Die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist aufrecht-
zuerhalten.  

• Aus Gründen des Infektionsschutzes sollen in der Sekundarstufe I feste und permanente 
Lerngruppen gebildet werden (z.B. unter derzeitigem Verzicht auf äußere Fachleistungs-
differenzierung und Wahlpflichtkurse mit Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen 
Klassen). 

• Der Präsenzunterricht wird auch an Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I auf den Vor-
mittag beschränkt. Ein Ganztag findet bis zu den Sommerferien aus Gründen des Infekti-
onsschutzes (u.a. Mensa-Betrieb, Durchmischung von Schülergruppen) in der Sekundar-
stufe I nicht statt. 

• Zur Einhaltung der Hygienevorschriften können nicht mehrere Lerngruppen nacheinander 
in dem selben Raum unterrichtet werden. Daher findet kein Schichtbetrieb statt. 

• Eine Ausdehnung der Unterrichtszeit auf den unterrichtsfreien Samstag erfolgt nicht. 
• Angesichts der für dieses Schuljahr geänderten schulrechtlichen Grundlagen soll auf 

Klassenarbeiten weitgehend verzichtet und stattdessen anderen Wegen der Leistungsbe-
urteilung der Vorrang gegeben werden. Einzige Ausnahme bilden hier die schriftlichen 
Prüfungsarbeiten, die an die Stelle der landeseinheitlich gestellten Aufgaben im Ab-
schlussverfahren zum Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und zum mittleren Schulab-
schluss geschrieben werden.  

Corona-Betreuungsverordnung 

Eine Grundlage der Wiederaufnahme des Schulbetriebs für weitere Schülergruppen ist die 
Corona-Betreuungsverordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die 
Neufassung tritt mit Wirkung vom 7. Mai 2020 in Kraft. Sie bestimmt unter anderem, dass in 
allen Schulen beim Unterricht ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Schülerinnen und 
Schülern und auch zu den Lehrkräften zu wahren ist. Die neue Betreuungsverordnung finden 
Sie unter: 

https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-coro-
na-pandemie 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200505_coronabetrvo_a-
b_07.05.2020.pdf 

Zudem möchte ich Sie noch einmal auf die so genannte FAQ-Liste mit Antworten auf häufig 
gestellte Fragen aufmerksam machen; Sie finden diese unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html“ 

https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200505_coronabetrvo_ab_07.05.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200505_coronabetrvo_ab_07.05.2020.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html


Hier folgen nun weitere Informationen zur „Verordnung zur befristeten Änderung von Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG“. Sie finden die Gesamtverord-
nung mit allen §§ unter dem 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 zitiere: 
„Artikel 2 

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I 

§ 44a
Grundsätze

Unabhängig von der Dauer des Ruhens des Unterrichts gelten Fächer im zweiten Halbjahr 
des Schuljahrs 2019/2020 als unterrichtet … „

§ 44c
Übergang in die nächsthöhere Klasse, Versetzung, Wiederholung, Rücktritt

(1) Abweichend von den Vorschriften dieser Verordnung werden alle Schülerinnen und Schü-
ler in die nächsthöhere Klasse 7 bis 9 versetzt, auch wenn die Leistungsanforderungen der 
bisherigen Klasse nicht erreicht sind...
(3) Am Ende der Klasse 9 erfolgt nach den Vorgaben dieser Verordnung eine Versetzung in 
die Klasse 10 ...
(4) Beim Übergang in die Jahrgangsstufen ab Klasse 7 der Gesamtschule und der Sekundar-
schule … beschließt die Klassenkonferenz entsprechend … die Zuweisung der Schülerinnen 
und Schüler zu den Fachleistungsebenen der fachleistungsdifferenzierten Fächer.
(5) Sofern das Ruhen des Unterrichts zu einer Wiederholung führt, kann die Versetzungskon-
ferenz eine angemessene Verlängerung des Besuchs der Sekundarstufe I über die Höchst-
verweildauer hinaus beschließen. Dies ist zu dokumentieren.

44d
Abschlüsse und Berechtigungen

(1) … An die Stelle des Abschlussverfahrens tritt je eine von der Lehrkraft gestellte schriftliche 
Prüfungsarbeit in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.
(2) Die Noten im Zeugnis am Ende der Klasse 10 beruhen auf den schulischen Leistungen in 
allen Fächern im gesamten Schuljahr einschließlich der Leistungen in den schriftlichen Prü-
fungsarbeiten nach Absatz 1...

§ 44e
Leistungsbewertung

(1) … beruhen die Leistungen der Schülerin oder des Schülers im zweiten Schulhalbjahr auf 
der Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisno-
te im ersten Halbjahr.
(2) ... und 2. dass für Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, bei denen eine Leis-
tungsbewertung unter Berücksichtigung von Zeiten des Ruhens des Unterrichts, individueller 
Quarantänemaßnahmen und Erkrankung nicht möglich ist und aus organisatorischen Grün-
den nicht herbeigeführt werden kann, auf die Benotung des vorangegangenen Halbjahres zu-
rückzugreifen ist.

§ 44f
Nachprüfung und Verbesserungsprüfung

(1) … erfolgt eine Zulassung zur Nachprüfung in den Fällen des § 44c Absatz 3 und des § 
44d Absatz 3 auch dann, wenn die Verbesserung um eine Notenstufe in mehr als einem Fach 
erforderlich ist, um einen Abschluss oder eine Berechtigung zu erwerben. 

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
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
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


Es finden dann mehrere Prüfungen statt. Die Prüfungsaufgaben sind dem tatsächlich erteilten 
Unterricht in der jeweiligen Klasse zu entnehmen. Eine Nachprüfung ist auch in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch möglich.

Artikel 3
Änderung der Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gym-

nasialen Oberstufe 
§ 45 

Höchstverweildauer, Wiederholung 
(1) Bei einer angemessenen Verlängerung des Besuchs der gymnasialen Oberstufe über die 
Höchstverweildauer hinaus bedarf es … keiner Entscheidung durch die obere Schulauf-
sichtsbehörde. Die Schulleitung dokumentiert die Verlängerung. 
(2) Für Schülerinnen und Schüler im zweiten Halbjahr der Qualifikationsphase, bei denen 
eine Leistungsbewertung unter Berücksichtigung von Zeiten des Ruhens des Unterrichts, in-
dividueller Quarantänemaßnahmen und Erkrankung nicht möglich ist und aus organisatori-
schen Gründen nicht herbeigeführt werden kann …, ist zur Bestimmung der Voraussetzungen 
… auf die Kursabschlussnoten des ersten Halbjahres der Qualifikationsphase zurückzugrei-
fen... 
(4) Die Bestimmung der Voraussetzungen zur verpflichtenden Wiederholung der ersten bei-
den Halbjahre der Qualifikationsphase erfolgt unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer 
Nachprüfung gemäß § 46 Absatz 5. 

§ 46 
Leistungsnachweise und Leistungsbewertung, Nachprüfung bei Minderleistungen 

(1) Von dem Grundsatz zur gleichwertigen Bildung der Kursabschlussnote aus den Endnoten 
beider Beurteilungsbereiche … kann zugunsten der Schülerin oder des Schülers abgewichen 
werden.
(2) Abweichend … kann in der Einführungsphase auch in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und den Fremdsprachen sowie im ersten Jahr der Qualifikationsphase in den zwei Leistungs-
kursfächern und in den von der Schülerin oder dem Schüler gewählten schriftlichen Grund-
kursfächern die Anzahl der zu schreibenden Klausuren auf jeweils eine und die Klausurdauer 
verringert werden, wenn dies aufgrund von Zeiten des Ruhens des Unterrichts organisato-
risch erforderlich ist...
(4) Für Schülerinnen und Schüler im zweiten Halbjahr der Einführungsphase und im zweiten 
Halbjahr der Qualifikationsphase, bei denen eine Leistungsbewertung unter Berücksichtigung 
von Zeiten des Ruhens des Unterrichts, individueller Quarantänemaßnahmen und Erkran-
kung nicht möglich ist und aus organisatorischen Gründen nicht herbeigeführt werden kann, 
ist auf die Benotung des vorangegangenen Halbjahres zurückzugreifen. Dann gelten die 
Kursabschlussnoten im ersten Halbjahr der Qualifikationsphase auch als Kursabschlussnoten 
für das zweite Halbjahr der Qualifikationsphase.
(5) Schülerinnen und Schülern, die aufgrund der Fortschreibung der Kursabschlussnoten 
(Absatz 4) im zweiten Halbjahr der Qualifikationsphase in einem oder mehreren belegten 
Leistungs- oder Grundkursen vier oder weniger Punkte der einfachen Wertung erreicht ha-
ben, erhalten … die Möglichkeit zur Nachprüfung in diesen Fächern. Eine Zulassung zur 
Nachprüfung erfolgt … auch, wenn die Verbesserung einer Minderleistung in mehr als einem 
Fach erforderlich ist. Es finden dann mehrere Prüfungen statt. Die Prüfungsaufgaben sind 
dem Unterricht des ersten Halbjahres zu entnehmen. Eine Nachprüfung ist nicht möglich in 
Fächern, die mit null Punkten abgeschlossen wurden.



§ 47
Einführungsphase, Versetzung in die Qualifikationsphase

(1) Die landeseinheitlich zentral gestellte Klausur … entfällt.
(2) Abweichend von § 9 gehen Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2019/ 2020 die 
Einführungsphase besuchen, ohne Versetzung in die Qualifikationsphase über … 

§ 48
Abiturprüfung

(1) Abweichend … ist die Anwesenheit nicht an der Prüfung beteiligter Personen (Gäste) bei 
mündlichen Prüfungen und der entsprechenden Beratung und Beschlussfassung nicht mög-
lich.
(2) Abweichend … sind mündliche Prüfungen im ersten bis dritten Abiturfach nur anzusetzen, 
wenn das Bestehen der Abiturprüfung gefährdet ist, weil die Mindestbedingungen … nicht er-
füllt sind. Wer nicht geprüft wird, kann sich freiwillig zur mündlichen Prüfung im ersten bis drit-
ten Abiturfach melden.

§ 49
Nachprüfung zum Erwerb von Abschlüssen der Sekundarstufe I

Abweichend von § 40 Absatz 3 erfolgt eine Zulassung zur Nachprüfung zum Erwerb eines 
dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertigen Abschlusses oder des mittleren 
Schulabschlusses auch dann, wenn die Verbesserung um eine Notenstufe in mehr als einem 
Fach erforderlich ist, um einen Abschluss oder eine Berechtigung zu erwerben. Es finden 
dann mehrere Prüfungen statt.

§ 50
Erwerb der Fachhochschulreife (schulischer Teil)

(1) Erfolgt die Ermittlung der Kursabschlussnote des zweiten Halbjahrs der Qualifikationspha-
se gemäß § 46 Absatz 4, so können Schülerinnen und Schüler, die auf der Basis der vorlie-
genden Leistungen die Voraussetzungen für den Erwerb des schulischen Teils der Fachhoch-
schulreife nicht erfüllen, diese auch abweichend … über Nachprüfungen in den verpflichtend 
einzubringenden Fächern erwerben, die mit weniger als fünf Punkten bewertet wurden.
(2) Für Nachprüfungen zum Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife …, dass 
das Ergebnis der Nachprüfung und das Ergebnis der Kursabschlussnote im Verhältnis eins zu 
eins gewichtet werden. Dabei ist das arithmetische Mittel zu bilden und aufzurunden.

Artikel 11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf den 1. Mai 2020
Die Ministerin für Schule und Bildung

des Landes Nordrhein-Westfalen
Yvonne G e b a u e r”

Ende 
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