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Leistungsbewertungskonzept im Rahmen des Lernens auf Distanz  

• Die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung und zur Leistungsbewertung gelten 
auch für den Distanzunterricht  (§ 29 SchulG /§ 48 SchulG).  

• Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 
Inhalte, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler . Diese 
werden in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. 

Durchführung von schriftlichen Leistungsüberprüfung 

• Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des 
Präsenzunterrichts statt. 

• Auch Schülerinnen und Schüler mit corona-relevanten Vorerkrankungen sind 
verpflichtet, an den schriftlichen Leistungsüberprüfungen unter Wahrung der 
Hygienevorkehrungen teilzunehmen. 

• Nach §6 Abs.8. APO-SI kann eine schriftliche Leistungsüberprüfung durch eine 
andere, gleichwertige Leistungsüberprüfung ersetzt werden. 

• Die Leistungsüberprüfungen werden so angelegt, dass sie die Lernentwicklung bzw. 
den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und Grundlage für 
die weitere Förderung sind. 

• Die Fachkonferenzen können fachbezogene, zu den Klassenarbeiten alternative 
Formen der Leistungsüberprüfung festlegen, die sowohl im Präsenz- als auch im 
Distanzunterricht genutzt werden können; diese sind z.B.: Lesetagebuch; Portfolio; 
Präsentationen; Thesenpapiere;  mündliche Prüfungen Wochenpläne; Erklärvideos; 
Lernpakete; Programmhefte etc. 

Durchführung Leistungsüberprüfung im Rahmen der sonstigen Mitarbeit 

• Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den 
Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsüberprüfung möglich wie z.B. 
Lerntagebücher, Portfolios, Plakate, Referate, Erklärvideos usw. 

• Die in den Klassen unterrichtenden Lehrkräfte stimmen sich in Bezug auf 
umfangreiche schriftliche Aufgaben hinsichtlich eines zeitlichen Planes ab. 

• Diese Regelungen können auch im Distanzunterricht Anwendung finden – z. B. eine 
mündliche Leistungsüberprüfung in Form einer Videokonferenz.  

Rückmeldungen der erbrachten Leistungen  

• Die Rückmeldung von Leistungsnachweisen an die Schülerinnen und Schüler sollte 
differenziert Stärken und Schwächen hervorheben und Hinweise zum Weiterlernen 
geben. 

• Für eine Lernberatung und Förderung der Schülerinnen und Schüler sind 
prozessbegleitende und entwicklungsorientierte Feedbackphasen sowohl durch 
Mitschülerinnen und Mitschüler als auch durch die Lehrkraft gerade im 
Distanzunterricht von besonderer Bedeutung. 

• Lehrkräfte geben gemäß ihren Möglichkeiten insbesondere auch im Rahmen des 
Distanzunterrichts sowohl Eltern als auch den Schülerinnen und Schülern selbst den 
Lernprozess begleitende Rückmeldungen zum jeweiligen Leistungsstand und zu 
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weiteren Möglichkeiten der Förderung (§ 44 SchulG). Diese können beispielsweise in 
Form von Erwartungshorizonten, Anmerkungen bei gezeigten Leistungen oder im 
gemeinsamen Austausch zu den im Schuljahr festgelegten Zeitabständen sein oder 
Test sein.  

    

In der gymnasialen Oberstufe gilt zusätzlich:  

• Die Fächer mit Klausuren können in der Qualifikationsphase nach Festlegung durch die 
Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzten.  

• Ferner kann durch die Schule eine mündliche Leistungsüberprüfung festgelegt werden; 
diese darf jedoch nicht in dem Halbjahr liegen wie die Facharbeit. (§ 14 Abs. 5 APO-GOSt). 
Sowohl die Anfertigung der Facharbeit als auch mündliche Leistungsüberprüfungen 
können auch in Distanzphasen erfolgen. Für mündliche Leistungsüberprüfungen, aber 
auch für die Beratungsgespräche im Rahmen der Erstellung der Facharbeit, bieten sich z. 
B. Videokonferenzen an. 


