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Schulrechtliche Fragestellungen zu Schulabschlüssen, Zeugnissen und Verset-

zungen im Zuge der Schulschließungen

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend informiere ich Sie darüber, wie im laufenden Schuljahr vor dem Hinter-

grund der aktuellen Schulschließungen mit Leistungsfeststellungen, Leistungsbeurtei-

lungen, Zeugnissen, Versetzungsentscheidungen und Abschlussprüfungen umzuge-

hen ist. Da derzeit noch nicht absehbar ist, wie lange die Schulschließungen andauern 

werden, informiere ich Sie sowohl für den Fall, dass die Schulen nach den Osterferien 

oder bis spätestens 04.05.2020 ihren regulären Betrieb aufnehmen als auch für den 

Fall, dass die Schulschließungen noch länger andauern – letzteres höchst vorsorglich 

bereits jetzt, um Ihnen und Ihren Kollegien frühzeitig auch für diesen Fall Rechtssi-

cherheit zu geben. 

Sobald die Schulen ihren regulären Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen können, er-

halten Sie vorab auch Hinweise zu den dann zu beachtenden Hygienemaßnahmen. 
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A. Aufnahme des regulären Schulbetriebs bis spätestens 04.05.2020 

1. Zeugnisse 

Auch wenn die Zahl der im zweiten Schulhalbjahr in der regulären Unterrichtszeit er-

brachten Leistungsnachweise aufgrund der Schulschließungen geringer ist als in re-

gulären Schuljahren, reichen diese aus, um auf der Grundlage des § 46 Abs. 2 

BBiSchulO eine aus den Leistungen des ersten und des zweiten Schulhalbjahres ge-

bildete Zeugnisnote für das am Schuljahresende zu erteilende Zeugnis zu bilden.  

Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. Die Zeugnisse ent-

halten keine Bemerkung gem. § 45 Abs. 3 BBiSchulO, dass der reguläre Unterrichts-

betrieb aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge zeitweise nicht stattgefun-

den hat, weil es sich hierbei nicht um eine Angabe handelt, die für die Schullaufbahn 

von Bedeutung ist. 

2. Versetzungen und Abschlüsse 

Versetzungsentscheidungen und Entscheidungen über den erfolgreichen Besuch ei-

ner Abschlussklasse können ganz regulär nach den Regelungen der §§ 47 ff. 

BBiSchulO erfolgen. 

Abschlussprüfungen erfolgen ebenfalls regulär nach den einschlägigen Prüfungsrege-

lungen der verschiedenen Bildungsgänge, da die Abschlussprüfungen in den Bil-

dungsgängen des beruflichen Gymnasiums, der Berufsoberschule I und II, der dualen 

Berufsoberschule, der Berufsfachschule II, der höheren Berufsfachschule sowie aller 

Fachschulen wie geplant durchgeführt werden können.  

In Rheinland-Pfalz sind an den beruflichen Gymnasien die schriftlichen Abiturprüfun-

gen für den Zeitraum vom 30.04. bis 20.05.2020 vorgesehen. Die schriftlichen Teile 

der Abschlussprüfungen der Berufsoberschule I und II, der dualen Berufsoberschule, 

der Berufsfachschule II, der höheren Berufsfachschule sowie aller Fachschulen kön-

nen dann ab dem 11. bzw. 13.05.2020 stattfinden. Die mündlichen Prüfungen stehen 

in allen Bildungsgängen ab Mitte Juni an. 
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3. Mitteilungspflichten an die Eltern und die volljährigen Schülerinnen und 

Schüler 

Die Mitteilungen an die Eltern gem. § 52 Abs. 2 BBiSchulO, die regulär spätestens 

zwei Monate vor dem letzten Unterrichtstag erfolgen müssen, können zu einem späte-

ren Zeitpunkt erfolgen, sobald die Lehrkräfte hinreichende Anhaltspunkte für eine dro-

hende Nichtversetzung oder Abstufung oder die Gefährdung des Schulabschlusses 

haben, spätestens aber am 05.06.2020. Die Verschiebung des Mitteilungstermins hat 

aufgrund der Regelung in § 52 Abs. 4 BBiSchulO keine Auswirkungen auf die Verset-

zungs- und Abschlussentscheidungen. In gleicher Weise ist nach § 52 Abs. 3 

BBiSchulO gegenüber volljährigen Schülerinnen und Schülern zu verfahren. 

 

B. Aufnahme des regulären Schulbetriebs zu einem späteren Zeitpunkt 

1. Zeugnisse 

In Bildungsgängen, die keine speziell geregelte Abschlussprüfung haben und in denen 

zum Schuljahresende ein Jahreszeugnis, Versetzungszeugnis, Abschlusszeugnis  

oder ein Abgangszeugnis zu erteilen ist, werden die Zeugnisnoten gemäß § 46 Abs. 2 

BBiSchulO aufgrund der Leistungen im ersten Schulhalbjahr und der (ggf. sehr weni-

gen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr festgelegt, wobei das zweite Schulhalbjahr 

abweichend von dieser Bestimmung ausnahmsweise nicht stärker zu berücksichtigen 

ist. Im Extremfall erfolgt die Leistungsbeurteilung für das gesamte Schuljahr auf der 

Grundlage der Leistungen des ersten Halbjahres. Soweit in der Zeit der Schulschlie-

ßung Leistungsnachweise erbracht wurden, fließen diese ebenfalls in die Zeugnisno-

ten ein. 

Gleiches gilt für die Festsetzung der Zeugnisnoten in der Berufsschule gem. § 46a 

BBiSchulO. Auch hier kann im Extremfall abweichend von § 46a Abs. 1 BBiSchulO die 

Notenfestsetzung in einem Fach oder Lernfeld für das gesamte Schuljahr auf der 

Grundlage der Leistungen des ersten Halbjahres erfolgen. 

Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. Die Zeugnisse ent-

halten keine Bemerkung gem. § 45 Abs. 3 BBiSchulO, dass der reguläre Unterrichts-
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betrieb aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge zeitweise nicht stattgefun-

den hat, weil es sich hierbei nicht um eine Angabe handelt, die für die Schullaufbahn 

von Bedeutung ist. 

Besonderheiten im beruflichen Gymnasium, Halbjahresnoten und Jahresnoten in den 

Jahrgangsstufen 11 bis 13: 

Grundsätzlich gilt, dass alle Halbjahresnoten im beruflichen Gymnasium auf der 

Grundlage der im zweiten Schulhalbjahr erbrachten Leistungen zu bilden sind. Eine 

Doppelzählung etwa der Noten des ersten Halbjahres ist nicht zulässig. 

Sollten die Schulschließungen länger oder sogar bis zum Ende des Schuljahres an-

dauern, ist es besonders wichtig, dass die bereits jetzt praktizierte Verlagerung des 

Unterrichts in digitale Kommunikations- und Arbeitswege intensiviert wird. Das bedeu-

tet insbesondere, dass auch neue Inhalte gelernt und in Leistungsnachweisen gefor-

dert werden müssen.  

Im Falle einer länger andauernden Schulschließung wird es voraussichtlich nicht mög-

lich sein, alle Grund- und Leistungskursarbeiten zu schreiben. Das Ziel ist dann, mög-

lichst viele der geforderten Leistungsnachweise zu ermöglichen. So wird etwa aus-

nahmsweise zugelassen, in den Leistungskursen nur eine Kursarbeit und zwei andere 

Leistungsnachweise zugrunde zu legen, die dann im Verhältnis 1:1 gewichtet werden. 

Im Grundkurs dürfte im Extremfall auch auf die Kursarbeit verzichtet werden. In die-

sem Fall müssen mindestens zwei andere Leistungsnachweise erbracht werden, über 

deren Gewichtung in der Halbjahresnote die jeweilige Lehrkraft entscheidet. 

Für die anderen Leistungsnachweise gilt in Grund- wie in Leistungskursen § 31 Abs. 2 

BBiSchulO: "Bei der Leistungsfeststellung und der Leistungsbeurteilung ist nach Ei-

genart des Faches eine Vielfalt von mündlichen, schriftlichen und praktischen Beiträ-

gen zu berücksichtigen". Die Lehrkräfte entscheiden, welche Formen für ihr Fach und 

die Situation der Schülerinnen und Schüler in Frage kommen. Die Art der anderen 

Leistungsnachweise muss nicht für alle Schülerinnen und Schüler des Kurses die glei-

che sein. 
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2. Versetzungen und Abschlüsse 

Die Versetzungsentscheidungen werden gem. § 49 Abs. 1 bis 3 BBiSchulO auf der 

Grundlage der Noten im Jahreszeugnis getroffen. Werden die Versetzungsbedingun-

gen nicht erfüllt, erfolgt eine „Versetzung in besonderen Fällen“ nach § 49 Abs. 7 

BBiSchulO. Bei minderjährigen Schülern ist mit den Eltern ein Gespräch zu führen; 

falls sie eine Wiederholung wünschen, erfolgt keine Versetzung nach § 49 Abs. 7 

BBiSchulO und die Schülerinnen und Schüler wiederholen die besuchte Klassenstufe. 

Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern ist das Gespräch mit diesen zu führen. 

Falls sie eine Wiederholung wünschen, erfolgt keine Versetzung nach § 49 Abs. 7 

BBiSchulO und die Schülerinnen und Schüler wiederholen die besuchte Klassenstufe. 

Die Regelung des § 49 Abs. 7 BBiSchulO kann nicht angewendet werden auf die Ab-

schlussklassen des Berufsvorbereitungsjahres, der Berufsfachschule II sowie der Be-

rufsschule (vgl. §§ 47 Abs. 4, § 43 Abs. 1 und 53 Abs. 4 BBiSchulO). Hier kann den 

Schülerinnen und Schülern, bei denen das Erreichen des Abschlusses auch unter 

Heranziehung sämtlicher verfügbarer Leistungsfeststellungen gefährdet ist, die Mög-

lichkeit eines zusätzlichen Leistungsnachweises gegeben werden, damit sie ihre 

Zeugnisnote verbessern können. § 35 BBiSchulO eröffnet die entsprechenden Mög-

lichkeiten. Bei der Entscheidung, in welcher Form die Leistungsfeststellung konkret er-

bracht werden soll, gilt § 31 Abs. 2 BBiSchulO. 

Hinsichtlich der Bildungsgänge, die auf der Grundlage spezieller Prüfungsordnungen 

eigene Abschlussprüfungen vorsehen (Abiturprüfungsordnung, Landesverordnung 

über die Berufsoberschule I und II, Berufsfachschulverordnung; Landesverordnung 

über die höhere Berufsfachschule, Landesverordnung über die duale Berufsober-

schule und den Fachhochschulreifeunterricht, alle Fachschulverordnungen, Berufs-

fachschulverordnung Handwerksberufe), muss im Extremfall einer fortdauernden 

Schulschließung eine für dieses Schuljahr geltende besondere Regelung für die 

Vergabe der Abschlüsse vorgesehen werden. Alle Beteiligten werden rechtzeitig über 

diesen Fall informiert. 
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3. Mitteilungspflichten an die Eltern und die volljährigen Schülerinnen und 

Schüler 

Die Mitteilungen an die Eltern von minderjährigen Schülern gem. § 52 Abs. 2 

BBiSchulO, die regulär spätestens zwei Monate vor dem letzten Unterrichtstag erfol-

gen müssen, können zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, sobald die Lehrkräfte hin-

reichende Anhaltspunkte für eine drohende Nichtversetzung oder Abstufung oder die 

Gefährdung des Schulabschlusses haben, spätestens aber am 05.06.2020. Die Ver-

schiebung des Mitteilungstermins hat aufgrund der Regelung in § 52 Abs. 4 

BBiSchulO keine Auswirkungen auf die Versetzungs- und Abschlussentscheidungen. 

In gleicher Weise ist nach § 52 Abs. 3 BBiSchulO gegenüber volljährigen Schülerin-

nen und Schülern zu verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Petra Jendrich 

 

 


