Verordnung des Kultusministeriums zur Regelung der Besonderheiten bei der
Leistungsfeststellung der Schulen und der Durchführung der schulischen Abschlussprüfungen im Schuljahr 2019/2020, den Versetzungsentscheidungen
und Niveauzuordnungen, den Beratungen schulischer Gremien sowie der
Lehrkräfteausbildung und -prüfung (Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung)
Vom 29. April 2020
Es wird verordnet auf Grund von
1.

§ 7 Absatz 5, § 8 Absatz 5 Nummer 6, § 8a Absatz 6, § 9 Satz 3, § 35 Absatz
3 Nummer 4, 6 und 9, § 46 Absatz 1, § 47 Absatz 13 Nummer 2, § 61 Nummer
1, 89 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 und 3, 4 bis
5, 7 und 9 sowie Absatz 3 Nummer 1 bis 3 des Schulgesetzes für BadenWürttemberg in der Fassung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. März 2020 (GBl. S. 144) geändert worden ist,

2.

§ 23 Satz 1 Nummer 6 des Privatschulgesetzes in der Fassung vom 1. Januar
1990 (GBl. S. 105), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. November 2019 (GBl. S. 463, 465) geändert worden ist, und

3.

§ 16 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S.
793, 794), das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 11. Februar 2020
(GBl. S. 37, 40) geändert worden ist, im Benehmen mit dem Innen- und dem
Finanzministerium, und

4.

§ 34 Absatz 5 des Landeshochschulgesetzes vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. März 2018 (GBl. S. 85) geändert worden ist, im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium:
Artikel 1
Allgemeines, Zweck
§1
Leistungsfeststellung der Schulen und Durchführung der schulischen Abschlussprüfungen im Schuljahr 2019/2020; Versetzungsentscheidungen und
Niveauzuordnungen; Beratungen schulischer Gremien

(1) Diese Verordnung regelt die durch die Einstellung und die Unterrichtseinschränkungen bei der Wiederaufnahme des Betriebs an den Schulen im Frühjahr des Kalenderjahres 2020 (Betriebseinstellung) bedingten Besonderheiten bei der Leistungsfeststellung der Schulen und der Durchführung der schulischen Abschlussprüfungen
im Schuljahr 2019/2020 sowie den Versetzungsentscheidungen und Niveauzuordnungen. Artikel 1 § 2 und Artikel 4 bis 7 bleiben unberührt.
(2) Für die Feststellung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler und die Durchführung der Abschlussprüfungen im Schuljahr 2019/2020 sowie den Versetzungsentscheidungen und Niveauzuordnungen an den allgemein bildenden und beruflichen
Schulen in öffentlicher Trägerschaft sowie an staatlich anerkannten Ersatzschulen
wie insbesondere allgemein bildenden Abendgymnasien, Abendrealschulen, Kollegs
sowie Freien Waldorfschulen finden die jeweils geltenden Bestimmungen unter der
Maßgabe der Besonderheiten in Absatz 3 bis 8 und den Artikeln 2 und 3 Anwendung.
(3) Bei Versetzungsentscheidungen im Schuljahr 2019/2020 bleiben Leistungen, die
geringer als mit der Note „ausreichend“ bewertet sind, außer Betracht; dies gilt auch
für fiktive Versetzungsentscheidungen an der Gemeinschaftsschule. Absatz 4 bleibt
unberührt.
(4) Für die erstmalige Zuordnung zu den Niveaustufen an der Realschule am Ende
des Schuljahrs 2019/2020 gelten die allgemeinen Bestimmungen. Sind danach die
Voraussetzungen für die Zuweisung zum Niveau M nicht erfüllt entscheidet die Klassenkonferenz unter Berücksichtigung der Leistungen in den Klassen 5 und 6 über die
Niveauzuordnung. Für den Wechsel vom Niveau G zum Niveau M sowie die Wiederholung der Klasse 9 auf Niveau M nach bestandener Hauptschulabschlussprüfung
gelten die allgemeinen Bestimmungen.
(5) Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse zum Beginn des ersten Halbjahres im
Schuljahr 2020/2021 gilt nicht als Wiederholungen wegen Nichtversetzung der Klasse, die zuvor erfolgreich besucht worden ist. Versetzungsentscheidungen bleiben
auch dann erhalten, wenn am Ende der wiederholten Klasse keine Versetzung erfolgt. Die Möglichkeit einer erneuten freiwilligen Wiederholung einer Klasse bleibt
unberührt. Satz 3 findet auf die Verlängerung des Bildungsgangs in der Sekundarstufe I der Gemeinschaftsschule entsprechende Anwendung.
(6) Wer nach dem Nichtbestehen einer Probezeit die Schule im zweiten Schulhalbjahr mit den Rechten und Pflichten einer Schülerin oder eines Schülers besucht,

kann dieses Schuljahr nochmals wiederholen; Absatz 3 findet keine Anwendung. Die
Verpflichtung den Bildungsgang am Ende des Schuljahrs zu verlassen entfällt.
(7) Die Durchführung einer oder von Teilen einer schulischen Abschlussprüfung im
Schuljahr 2019/2020 ist auch an Kalendertagen nicht ausgeschlossen, für die ein
beweglicher Ferientag festgesetzt worden ist.
(8) In dem ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung verbleibenden Schuljahr
2019/2020 können die Schulkonferenz, die Klassenpflegschaft und die sonstigen
Pflegschaften sowie die Elternvertretungen im Sinne der Elternbeiratsverordnung
und die Lehrerkonferenzen auch ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder zusammentreten, beraten und beschließen, sofern dies durch eine den jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben genügende und im Übrigen geeignete technischen Einrichtung wie etwa Video- oder Telefonkonferenzen möglich ist. Das schriftliche Umlaufverfahren ist in dem in Satz 1 genannten Zeitraum nicht auf Gegenstände einfacher Art beschränkt. Finden Lehrerkonferenzen und die Schulkonferenz ausschließlich in persönlicher Anwesenheit statt, gelten solche Lehrkräfte als verhindert,
für die eine Präsenzpflicht an der Dienststelle im zweiten Schulhalbjahr des Schuljahres 2019/2020 nicht besteht und nicht freiwillig Dienst an der Schule leisten.
§2
Lehrkräfteausbildung und -prüfung
Für die Ausbildung und Prüfung der Lehrkräfte im Kalenderjahr 2020 finden die jeweils geltenden Bestimmungen unter der Maßgabe der Besonderheiten in den Artikeln 4 bis 7 Anwendung.
Artikel 2
Besonderheiten bei der Leistungsfeststellung und der Durchführung der Abschlussprüfungen an allgemein bildenden Schulen
§1
Schulische Leistungsfeststellung
(1) Werden durch Rechtsverordnung für ein Fach, einen Fächerverbund oder einen
Kurs die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum wie insbesondere ein Schuljahr
oder Schulhalbjahr mindestens oder zahlenmäßig bestimmt zu fertigenden schriftlichen Leistungen vorgegeben und kann wegen der Betriebseinstellung in dem jewei-

ligen Fach, Fächerverbund oder Kurs diese Vorgabe nicht eingehalten werden, darf
die jeweilige Anzahl unterschritten werden.
(2) Werden durch Rechtsverordnung eine oder mehrere der Klassenarbeit gleichwertige Feststellungen von Leistungen in einem bestimmten Zeitraum wie insbesondere
ein Schuljahr, Schulhalbjahr oder die beiden Jahrgangsstufen der gymnasialen
Oberstufe vorgesehen, besteht zur Erbringung dieser Leistungen im ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung verbleibenden Schuljahr 2019/2020 keine Pflicht; eine solche an der Schule in diesem Zeitraum vorgesehene Leistung ist nicht nachträglich zu
erbringen. Schülerinnen und Schülern, die dennoch eine solche Leistung im Schuljahr 2019/2020 erbringen wollen, soll hierfür Gelegenheit gegeben werden, gegebenenfalls auch außerhalb der stundenplanmäßigen Unterrichtszeit oder in anderer als
unterrichtsbezogener Darstellungsform. Unberührt hiervon sind erbrachte gleichwertige Feststellungen von Leistungen Grundlage der Leistungsbewertung in dem jeweiligen Unterrichtsfach des jeweiligen Beurteilungszeitraums.
(3) Für die Grundschulen gelten die folgenden Besonderheiten:
1.

Können im zweiten Schulhalbjahr der Klasse 2 des Schuljahres 2019/2020
nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse ihre Präsentationen
abhalten, werden die in diesem Schulhalbjahr von den Schülerinnen und
Schülern bereits abgehaltenen Präsentationen nicht in die Leistungsbewertung einbezogen.

2.

An der Grundschule dürfen in den ersten beiden Wochen nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs keine schriftlichen Arbeiten geschrieben werden, die der Lernkontrolle dienen. Die Ergebnisse der schriftlichen Arbeiten,
die in diesem Zeitraum geschrieben wurden, sind nicht Grundlage der Leistungsbewertung.

(4) Die Durchführung einer Projektarbeit durch Schülerinnen und Schüler der Klasse
9 der Werkrealschule und Hauptschule, der Realschule und der Gemeinschaftsschule, welche nicht den Hauptschulabschluss anstreben, in dem ab dem Inkrafttreten
dieser Verordnung verbleibenden Schuljahr 2019/2020 findet nicht statt; eine solche
an der Schule in diesem Zeitraum vorgesehene Leistung ist nicht nachträglich zu erbringen. Ist für eine Projektarbeit im Schuljahr 2019/2020 bereits eine Note erteilt
worden, fließt diese nicht mit dem in der Notenbildungsverordnung vorgesehenem
Gewicht in die Bewertung der Jahresleistung des Fachs Wirtschaft /Berufs- und Studienorientierung ein; es wird ein Zertifikat ohne Note über die durchgeführte Projekt-

arbeit ausgestellt. Unberührt hiervon sind in der Schule bei der Durchführung der
Projektarbeit erbrachte Leistungen Grundlage der Leistungsbewertung im jeweiligen
Unterrichtsfach.
(5) Zur Erbringung der in der Klasse 10 der Realschule oder, soweit der Realschulabschluss angestrebt wird, der Gemeinschaftsschule vorgesehenen fachinternen
Überprüfung im gewählten Wahlpflichtfach und im Fächerverbund Naturwissenschaftliches Arbeiten besteht im ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung verbleibenden Schuljahr 2019/2020 keine Pflicht; eine solche an der Schule in diesem Zeitraum
vorgesehene Leistung ist nicht nachträglich zu erbringen. Schülerinnen und Schülern, die dennoch eine solche Leistung im Schuljahr 2019/2020 erbringen wollen, soll
hierfür Gelegenheit gegeben werden, gegebenenfalls auch außerhalb der stundenplanmäßigen Unterrichtszeit. Unberührt hiervon fließen erbrachte fachinterne Überprüfungen mit dem in der Notenbildungsverordnung vorgesehenen Gewicht in die
Bewertung der Jahresleistung des jeweiligen Unterrichtsfachs ein.
§2
Hauptschulabschlussprüfung
(1) Die im Rahmen der schriftlichen Hauptschulabschlussprüfung angefertigten Arbeiten werden von der Fachlehrkraft der Schülerin oder des Schülers und von einer
weiteren Fachlehrkraft an der Schule, an der die Prüfung abgehalten wird, beurteilt
und bewertet; hierbei kennt die weitere Fachlehrkraft die vorangegangene Beurteilung und Bewertung. Die weitere Fachlehrkraft wird von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter oder sofern an der Schule ein Mangel an Lehrkräften besteht, die aufgrund ihrer fachlichen Vorbildung oder Erfahrung geeignet sind, die Leistung zu bewerten, von der unteren Schulaufsichtsbehörde bestimmt. Ist eine Fachlehrkraft verhindert, bestimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter die Lehrkraft, die an deren
Stelle tritt; Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
(2) Absatz 1 findet auf die Hauptschulabschlussprüfung für Schulfremde mit der
Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Beurteilung und Bewertung durch
Fachlehrkräfte der Schule erfolgen, an welche die oder der Schulfremde zur Ablegung der Prüfung zugewiesen wurde.
(3) Für die Besetzung des Prüfungsausschusses gilt, dass die Vorsitzende oder der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Schulleiterin oder der Schulleiter und
stellvertretende Vorsitzende oder stellvertretender Vorsitzender die stellvertretende

Schulleiterin oder der stellvertretende Schulleiter sind, sofern die untere Schulaufsichtsbehörde nichts anderes bestimmt.
(4) Jedem Fachausschuss für mündliche Prüfungen gehören an:
1.

die oder der Vorsitzende oder ein von dieser oder diesem bestimmtes Mitglied
des Prüfungsausschusses als Leiterin oder Leiter, sofern die untere Schulaufsichtsbehörde nichts anderes bestimmt, und

2.

die Fachlehrkraft als Prüferin oder Prüfer.

Die Aufgabe der Protokollführung obliegt der Leiterin oder dem Leiter.
(5) Absätze 3 und 4 finden auf die Hauptschulabschlussprüfung für Schulfremde mit
der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass auf die Schulleiterin oder den Schulleiter oder die stellvertretende Schulleiterin oder den stellvertretenden Schulleiter oder Fachlehrkräfte der Schule abzustellen ist, an welche die oder der Schulfremde
zur Ablegung der Prüfung zugewiesen wurde.
(6) Die Projektarbeit ist nicht Teil der Hauptschulabschlussprüfung. Sie gilt weder als
maßgebendes Fach noch als Prüfungsfach. Die Durchführung einer Projektarbeit mit
Schülerinnen und Schülern der Klasse 9 in dem ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung verbleibenden Schuljahr 2019/2020 findet nicht statt; eine solche an der Schule
in diesem Zeitraum vorgesehene Leistung ist nicht nachträglich zu erbringen. Wurde
bereits eine Projektarbeit durchgeführt, wird hierüber ein Zertifikat ohne Note ausgestellt.
(7) Die Hauptschulabschlussprüfung ist bestanden, wenn
1.

der Durchschnitt der Gesamtleistungen der maßgebenden Fächer besser als
4,5 ist und

2.

die Gesamtleistungen in nicht mehr als einem Prüfungsfach geringer als mit
der Note „ausreichend“ bewertet sind; sind die Gesamtleistungen in zwei Prüfungsfächern geringer als mit der Note „ausreichend“ bewertet, ist die Prüfung
bestanden, wenn für eines dieser Fächer ein Ausgleich gegeben ist; ausgeglichen werden können

a)

die Note „ungenügend“ in einem Prüfungsfach durch die Note „sehr gut“
in einem Prüfungsfach oder die Note „gut“ in zwei Prüfungsfächern;

b)

3.

die Note „mangelhaft“ in einem Prüfungsfach durch die Note „gut“ in einem Prüfungsfach oder die Note „befriedigend“ in zwei Prüfungsfächern; und

die Gesamtleistungen in nicht mehr als drei maßgebenden Fächern geringer
als mit der Note „ausreichend“ bewertet sind, wobei ein „ungenügend“ wie
zwei „mangelhaft“ gewertet wird.

Die Schülerinnen und Schüler wählen nach Bekanntgabe der Noten der schriftlichen
Prüfung aus den maßgebenden Fächern ein Fach, das neben den Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch als Prüfungsfach gilt, und benennen dieses Fach spätestens am zweiten Unterrichtstag nach der Bekanntgabe gegenüber der Schulleiterin
oder dem Schulleiter. Dieses Fach wird für die Berechnung des Durchschnitts der
Gesamtleistungen der maßgebenden Fächer doppelt gewichtet. Entsprechendes gilt
für Schülerinnen und Schüler, die in Klasse 10 der Werkrealschule oder Gemeinschaftsschule die Hauptschulabschlussprüfung ablegen, soweit sie nicht die Note für
die im Schuljahr 2018/2019 durchgeführte themenorientierte Projektprüfung übernehmen möchten. Ist das Bestehen der Prüfung auf Grund der Gesamtleistung im
Fach Englisch oder in der gewählten Profil- oder Wahlpflichtfremdsprache nicht möglich, kann auf Wunsch der Hauptschulabschluss ohne die jeweilige Fremdsprache
erteilt werden; in diesem Fall wird für das Fach im Abschlusszeugnis keine Note
ausgebracht. Ist das Bestehen der Prüfung auf Grund der Gesamtleistung im Fach
Sport, Musik oder Bildende Kunst nicht möglich, ist von diesen Fächern nur das mit
der besten Note für das Bestehen maßgebend.
(8) Die Präsentationsprüfung ist keine Prüfungsleistung in der Hauptschulabschlussprüfung für Schulfremde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen nach der
mündlichen Prüfung unter den geprüften Fächern ein Fach, das für den Durchschnitt
der Gesamtleistungen der geprüften Fächer doppelt gewichtet wird.
§3
Werkrealschulabschlussprüfung
(1) Die im Rahmen der schriftlichen Werkrealschulabschlussprüfung angefertigten
Arbeiten werden von der Fachlehrkraft der Schülerin oder des Schülers und von einer weiteren Fachlehrkraft an der Schule, an der die Prüfung abgehalten wird, beur-

teilt und bewertet; hierbei kennt die weitere Fachlehrkraft die vorangegangene Beurteilung und Bewertung. Die weitere Fachlehrkraft wird von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter oder sofern an der Schule ein Mangel an Lehrkräften besteht, die aufgrund ihrer fachlichen Vorbildung oder Erfahrung geeignet sind, die Leistung zu bewerten, von der unteren Schulaufsichtsbehörde bestimmt. Ist eine Fachlehrkraft verhindert, bestimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter die Lehrkraft, die an deren
Stelle tritt; Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
(2) Absatz 1 findet auf die Werkrealschulabschlussprüfung für Schulfremde mit der
Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Beurteilung und Bewertung durch
Fachlehrkräfte der Schule erfolgen, an welche die oder der Schulfremde zur Ablegung der Prüfung zugewiesen wurde.
(3) Für die Besetzung des Prüfungsausschusses gilt, dass die Vorsitzende oder der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Schulleiterin oder der Schulleiter und
stellvertretende Vorsitzende oder stellvertretender Vorsitzender die stellvertretende
Schulleiterin oder der stellvertretende Schulleiter sind, sofern die untere Schulaufsichtsbehörde nichts anderes bestimmt.
(4) Jedem Fachausschuss für mündliche Prüfungen gehören an:
1.

die oder der Vorsitzende oder ein von dieser oder diesem bestimmtes Mitglied
des Prüfungsausschusses als Leiterin oder Leiter, sofern die untere Schulaufsichtsbehörde nichts anderes bestimmt, und

2.

die Fachlehrkraft als Prüferin oder Prüfer.

Die Aufgabe der Protokollführung obliegt der Leiterin oder dem Leiter.
(5) Absätze 3 und 4 finden auf die Werkrealschulabschlussprüfung für Schulfremde
mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass auf die Schulleiterin oder den
Schulleiter oder die stellvertretende Schulleiterin oder den stellvertretenden Schulleiter oder Fachlehrkräfte der Schule abzustellen ist, an welche die oder der Schulfremde zur Ablegung der Prüfung zugewiesen wurde.
(6) Die in der ordentlichen Werkrealschulschulabschlussprüfung vorgesehene mündliche Prüfung im Fächerverbund Materie-Natur-Technik oder im besuchten Wahlpflichtfach findet nicht statt. Die jeweilige Jahresleistung stellt die Gesamtleistung
dar.

