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An die Eltern 
der Kinder der Grundschule Pflugscheid 

 
Liebe Eltern, 
 
wie bereits letzte Woche angekündigt, folgt nun der Informationsbrief zur Leistungsbeurteilung. Bitte lesen Sie 
sich das Schreiben aufmerksam durch. 
 
Leistungsbeurteilung der Klassenstufe 1-3 
Häuslichen Leistungen werden nicht formal mit einer Note bewertet. Auf eine Benotung der unter den 
außergewöhnlichen Umständen während der Schließung der Schulen erbrachten häuslichen Leistungen wird 
verzichtet, damit keinem Kind ein Nachteil entsteht. In den Klassen, in denen der Präsenzunterricht erst nach 
dem 11. Mai wiederaufgenommen wird oder für die kein Präsenzunterricht mehr bis zu den Sommerferien 
stattfinden kann, sollen keine weiteren Großen Leistungsnachweise in diesem Schuljahr mehr erbracht werden. 
Sofern Präsenzunterricht stattfindet, sind Kleine Leistungsnachweise in individuellen Fällen auf freiwilliger Basis 
möglich. Diese werden dann nur bei einer Verbesserung der Jahreszeugnisnote berücksichtigt. 
Die Zeugnisnote ist wertende Gesamtbeurteilung und kann nicht schematisch errechnet werden. Die besonderen 
Herausforderungen in diesem Schulhalbjahr sollen bei der Festlegung der Jahreszeugnisnoten in besonderem 
Maße im Sinne der einzelnen Schüler/innen individuell und flexibel Berücksichtigung finden. Die im ersten 
Halbjahr und in der Zeit des regulären Präsenzunterrichts bis zum 13. März des zweiten Schulhalbjahrs 
erbrachten Leistungsnachweise reichen aus, um auf ihrer Grundlage Jahreszeugnisnoten zu bilden. Dabei werden 
die Leistungen des ersten und zweiten Halbjahres im Rahmen einer individuellen pädagogischen 
Gesamtbetrachtung angemessen in die Jahreszeugnisnoten bzw. die Verbalbeurteilung in Klassenstufe 1 
einfließen.  
  
Leistungsbeurteilung der Klassenstufe 4 
Eine Häufung von Leistungsnachweisen ist in der noch verbleibenden Zeit bis zu den Sommerferien unbedingt zu 
vermeiden, um die Schüler/innen in der aktuellen Situation nicht zusätzlich unter Druck zu setzen. 
Auch in dieser Klassenstufe wird auf eine Benotung der unter den außergewöhnlichen Umständen während der 
Schließung der Schulen erbrachten häuslichen Leistungen verzichtet, damit keinem Kind ein Nachteil entsteht.  
In den Fächern Deutsch und Mathematik sind im zweiten Halbjahr maximal ein Großer Leistungsnachweis und 
neben der Mitarbeitsnote ein weiterer Kleiner Leistungsnachweis zu erbringen. Für unsere Schüler/innen heißt 
dies konkret, dass sie in Deutsch noch einen Großen Leistungsnachweis (einen kombinierten Rechtschreib-
Grammatik-Test) absolvieren müssen.  
Zur Verbesserung der Jahreszeugnisnote können nach Vorgabe des Ministeriums weitere Kleine 
Leistungsnachweise erbracht werden. Dabei gilt es, die besonderen Herausforderungen, die dieses Schuljahr für 
die Kinder mit sich bringt, zu berücksichtigen und zusätzlichen Leistungsdruck durch eine zu hohe Anzahl von 
weiteren Leistungsnachweisen zu vermeiden. Deshalb haben wir uns entschieden, von Kleinen 
Leistungsnachweisen abzusehen. Wir werden beispielsweise in Mathematik eine Diagnosearbeit zur schriftlichen 
Division schreiben, die sich positiv auf die Zeugnisnote auswirken können. Zu gegebener Zeit werden wir die 
Kinder über diese Möglichkeit informieren.  
Die Zeugnisnote ist eine wertende Gesamtbeurteilung und kann nicht schematisch errechnet werden. Die 
besonderen Herausforderungen in diesem Schulhalbjahr sollen bei der Festlegung der Jahreszeugnisnoten in 
besonderem Maße im Sinne der einzelnen Schüler/innen individuelle Berücksichtigung finden. Neben Noten des 
ersten Halbjahres werden alle Leistungsnachweise berücksichtigt, die während des Präsenzunterrichts in der 
Schule im zweiten Halbjahr bis zum 13. März und ab dem 04. Mai erbracht wurden. Dabei sollen die Leistungen 
des ersten und zweiten Halbjahres im Sinne einer individuellen pädagogischen Gesamtbetrachtung angemessen 
in die Jahreszeugnisnoten einfließen. 
 
  
Versetzungsentscheidungen 
In den Klassenstufen 3 und 4, in denen Versetzungsentscheidungen schulrechtlich vorgesehen sind, werden 
diese auf der Grundlage der Noten im Jahreszeugnis getroffen. Werden die Versetzungsbedingungen nicht 
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erfüllt, erfolgt eine Versetzung unter „Berücksichtigung besonderer Umstände“ gemäß § 11 Zeugnis- und 
Versetzungsordnung - Schulordnung - für die Grundschulen im Saarland (ZVO-GS). In diesem Fall wird mit Ihnen 
ein beratendes Gespräch geführt. In den Fällen, in denen der vor der Einstellung des regulären 
Unterrichtsbetriebs gezeigte Leistungsstand des Kindes eine erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren 
Jahrgangsstufe nicht erwarten lässt, werden Sie beraten und auf die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung 
hingewiesen. 
  
Entscheidungen in Bezug auf die Dauer des Verweilens in der Schuleingangsphase 
Das Verfahren am Ende der Klassenstufen 1 und 2 der Schuleingangsphase (§13a ZVO-GS) sieht vor, dass eine 
Schülerin oder ein Schüler grundsätzlich in die nächsthöhere Klassenstufe aufrückt. Hierbei sind die besonderen 
Herausforderungen in diesem Schuljahr zu berücksichtigen. Die Einstellung des Präsenzunterrichts am 16. März 
wird nicht das ausschlaggebende Argument dafür sein, dass ein Kind über das laufende Schuljahr hinaus in der 
Klassenstufe 1 verweilt. Eine individuelle Förderung des Kindes in seinem gewohnten Klassenverband im 
nächsten Schuljahr steht im Vordergrund. Am Ende des Schuljahres wird Ihnen ein Gespräch über den 
Entwicklungsstand Ihres Kindes angeboten. 
  
Präsenzunterricht Klassenstufe 1-3  
Einige Eltern fragten, aufgrund der Meldungen in den Medien, nach, wann die Klasse Ihres Kindes wieder in die 
Schule zurückkehrt. Darüber kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben, da mir 
diesbezüglich keine Informationen vorliegen. Sobald ich nähere Kenntnisse habe und die Organisation 
abgeschlossen ist, werden Sie umgehend informiert.   

 
 
Ich danke Ihnen und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
Melanie Weber 

 


