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Verbesserungsprüfung für Schüler der Klassen 7 bis 9 
Liebe Eltern der Klassen 7 bis 9, 

 

durch die Schulschließung war im zweiten Halbjahr des aktuellen Schuljahres ein normaler Unterricht 

und eine entsprechende Leistungsbewertung nicht möglich. 

Deshalb hat das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) weitreichende rechtliche Möglichkeiten 

geschaffen, damit die schulische Laufbahn bzw. der erreichbare Abschluss von Schülern nicht 

gefährdet wird. 

 

An der Gesamtschule werden die Schullaufbahn und die Abschlüsse maßgeblich von 

leistungsdifferenziertem Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Chemie 

bestimmt. Die Klassenlehrer beraten Sie in den Fragen der Kurszuweisung und haben die 

Schullaufbahn und die möglichen Abschlüsse immer im Blick.  

 

Als Reaktion auf die Schulschließungen und den veränderten Unterricht danach, sehen die neuen 

Bestimmungen des MSB nun sogenannte Verbesserungsprüfungen vor. 

Das bedeutet, dass ein Schüler sich durch eine Verbesserungsprüfung (Ablauf und Inhalt entsprechen 

einer Nachprüfung) für die Zuweisung in einen E-Kurs besonders empfehlen kann. Die 

Verbesserungsprüfungen sind noch vor den Sommerferien (d.h. bis zum 26.06.2020) durchzuführen.  

Die Prüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung (ca. 15 Minuten) und einer schriftlichen Prüfung 

für den Fall, dass in dem Prüfungsfach Klassenarbeiten geschrieben werden. Die Dauer der 

schriftlichen Prüfung entspricht der Dauer der Klassenarbeiten. Die Aufgabenstellungen werden, 

soweit möglich, den Unterrichtsinhalten des Halbjahres entnommen, in denen das Fach zuletzt 

unterrichtet wurde.  

 

In den Konferenzen am 17.06. und 18.06.2020 werden wir die die Daten und Noten von infrage 

kommenden Schülern besprechen, um dann eine Zuweisung in einen E-Kurs mit oder ohne 

Verbesserungsprüfung vorzunehmen.  

Wie in der Vergangenheit auch, berücksichtigen wir die grundsätzliche Eignung der Schüler und 

haben den bestmöglichen Abschluss für jeden einzelnen Schüler im Blick.  

 

An dieser Stelle möchten wir Sie daran erinnern, Ihre Anträge auf Kurswechsel, wie in den 

vergangenen Jahren auch, rechtzeitig über den Klassenlehrer einzureichen. Dann können wir in der 

Konferenz darüber beraten. 

 

Da wir als Kollegium, aber insbesondere der Klassenlehrer, die Abschlüsse der Schüler im Blick haben, 

halten wir eine Verbesserungsprüfung in der Regel für überflüssig. Wir würden versuchen, die 

Nachteile, die sich aus der Coronazeit ergeben haben, in den Konferenzen bei der Kurszuweisung zu 

berücksichtigen, ohne dass die Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche Prüfung ablegen müssen. 

Falls in einem Einzelfall nicht die gewünschte Kurszuteilung erfolgt, erscheint es uns sinnvoller, nach 

dem ersten Halbjahr des kommenden Schuljahres noch einmal eine Bewertung vorzunehmen.  



Dennoch möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die Möglichkeit der Verbesserungsprüfung 

informieren.  

 

Wir wünschen Ihnen und den Schülerinnen und Schülern, dass die vielleicht vorhandenen Nachteile 

aus der besonderen Situation ausgeglichen werden können und das schulische Ziel dann am Ende 

auch erreicht wird. 

Zeugnistage für die Klassen 5 bis 9 
Wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, wann die Zeugnisse in den jeweiligen Jahrgangsstufen 

ausgeteilt werden. 

Die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 bekommen ihr Zeugnis am Donnerstag, dem 25.06.2020. 

Die Jahrgangsstufen 8 und 9 bekommen ihr Zeugnis am Freitag, dem 26.06.2020. 

Die Zeugnisvergabe findet jeweils in der ersten Stunde statt.  

Die Schüler kommen also um 08.15 Uhr und bekommen dann ihr Zeugnis.  

Um 09.00 Uhr ist der Unterricht beendet und die Schüler gehen in die Sommerferien.  

 

In den nächsten Tagen werden wir Sie noch einmal mit einem Infobrief zum kommenden Schuljahr 

und dem Schulstart nach den Sommerferien versorgen. Es gibt einige Neuerungen im Fächerkanon, 

wie Sie vielleicht schon durch die Medien mitbekommen haben.  

Darüber möchten wir Sie in einem weiteren Schreiben ausführlich informieren. 

 

Bis dahin seien Sie ganz herzlich im Namen der Mitarbeiter der GMS gegrüßt. 

 

Timo Fischer 

 

Wetter, 08.06.2020 


