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Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München V.2 – V.9 – V  

An alle Gymnasien,  
Abendgymnasien und  
Kollegs in Bayern 
 
- per OWA - 

   

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 22.05.2020 
 V.2 – BO 5200.0 – 6b.43409 Telefon: 089 2186 2283 
  Name: Herr Dr. Mutter 

 
Informationen zum Unterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 nach den 
Pfingstferien 
 
 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

 

angesichts der derzeitigen Entwicklung des Infektionsgeschehens zeichnet es sich 

ab, dass die Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs für die Jahrgangsstufen 7 

bis 10 der Gymnasien nach den Pfingstferien in der Weise erfolgen kann, wie sie 

in den Schreiben vom 6. Mai 2020 Az. V-BO 5200.0-6b.43404 und vom 13. Mai 

2020 Az. V.2-BO5200.0-6b.36925 dargestellt ist. Wenn sich das Infektionsgesche-

hen weiterhin positiv entwickelt, wird der Schulbetrieb dann unter den Modalitäten 

und Regelungen auf die Jahrgangsstufen 7 bis 10 ausgedehnt werden, die bereits 

jetzt für die schon an die Schulen zurückgekehrten Jahrgangsstufen gelten.  

 

Damit sind nach den Pfingstferien alle Schülerinnen und Schüler zumindest zeit-

weise wieder in der Schule. Dies ist einerseits erfreulich, verstärkt anderseits je-

doch die ohnehin schon bestehende Notwendigkeit, konsequent auf einen umfas-

senden Infektionsschutz, die Einhaltung des Abstandsgebots und die Umsetzung 

der erforderlichen Hygienemaßnahmen hinzuwirken. In diesem Zusammenhang 

unterstreiche ich nachdrücklich die entsprechenden Hinweise, die ich im KMS vom 

13. Mai 2020 Az. V.2-BO5200.0-6b.36925 zum Schulbetrieb gegeben habe.  

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 
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Auch die übrigen Ausführungen im KMS vom 13. Mai 2020 haben für die Zeit zwi-

schen den Pfingst- und Sommerferien sinngemäß weiterhin Gültigkeit. Ergänzend 

übermittle ich Ihnen im Folgenden – auch in Reaktion auf verschiedene Rückmel-

dungen und Nachfragen – noch einige zusätzliche Informationen zu Leistungser-

hebungen, zur Notenbildung sowie zu Fragen des Vorrückens. 

 

 

Leistungserhebungen 

 

Wie sich aus dem bereits erwähnten Schreiben vom 13. Mai 2020 ergibt, sind  um 

die Zeit für die Behandlung der Stoffgebiete möglichst umfassend zu nutzen  in 

den verbleibenden wenigen Präsenzwochen Leistungserhebungen nur in Form klei-

ner Leistungsnachweise und nur in engem Rahmen möglich. Freiwillige Leistungs-

nachweise sind damit faktisch nur in diesem Rahmen zur Notenverbesserung 

grundsätzlich weiter möglich. In der praktischen Umsetzung werden dafür die im 

KMS vom 13. Mai 2020 genannten kleinen Leistungsnachweise, insbesondere Re-

chenschaftsablagen und Unterrichtsbeiträge, genutzt werden können. Auf Grund 

der knappen zur Verfügung stehenden Zeit wird dabei die Priorisierung entspre-

chender Wünsche der Schülerinnen und Schüler empfohlen, die bestimmte noten-

mäßige Voraussetzungen der GSO (§ 31 Abs. 1, § 33 Abs. 1 oder § 67 Abs. 1) noch 

nicht erfüllen. 

 

 

Nachprüfung 

 

Da Inhalt und Zweck im Wesentlichen identisch wären, kann eine Nachprüfung für 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis einschließlich 9 zusätzlich zu 

einer Ersatzprüfung im selben Fach nicht beantragt werden, wohl aber in anderen 

Fächern. 

 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Regelung zur Nachprüfung in § 33 GSO 

zum 1. August 2020 klarstellend wie folgt geändert werden soll: 

 

In Abs. 4 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Wer im Rahmen der Nachprüfung bereits in einem Vorrückungsfach eine 

Note erzielt, aufgrund derer er hätte vorrücken dürfen, muss nicht zur weite-

ren Nachprüfung antreten.“ 
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Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 

„Reichen die in der Nachprüfung erzielten Noten zusammen mit den übrigen 

Noten für das Vorrücken aus, wird das Bestehen der Nachprüfung und das 

Vorrücken festgestellt. In einem neuen Jahreszeugnis werden die jeweils 

besseren Noten aus Jahresfortgang oder Nachprüfung eingetragen. Das 

Zeugnis erhält einen Vermerk darüber, welche der Noten auf der Nachprü-

fung beruhen.“ 

 

Diese schülerfreundliche Regelung kommt nach ihrem Inkrafttreten am 1. August 

2020 schon für die Nachprüfungen in den letzten Tagen der Sommerferien des 

Schuljahres 2020/21 zum Tragen. Da es sich nur um eine Klarstellung handelt, kön-

nen die Schülerinnen und Schüler schon jetzt von ihrer Geltung ausgehen. 

 

 

Notenbildung und Vorrückungsentscheidungen bei Epochenunterricht 

 

Soweit in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 Leistungsnachweise in einem Fach wegen 

der Einrichtung von Epochenunterricht bislang gar nicht erbracht wurden und auch 

als Ersatzprüfung z.B. für ganze Klassenstufen wegen der geringen zur Verfügung 

stehenden Zeit nicht mehr ordnungsgemäß vorbereitet, durchgeführt, bewertet 

und besprochen werden können, ist im Jahreszeugnis zu bemerken: „Eine Noten-

festsetzung im Fach <Bezeichnung des Fachs> war aus Gründen, die nicht vom 

Schüler/von der Schülerin zu vertreten sind, nicht möglich.“ Bei den Vorrückungs-

entscheidungen bleibt das betreffende Fach außer Betracht. 

 

Kann im Fall eines Epochenunterrichts im Fach Geschichte + Sozialkunde in der 

Jahrgangsstufe 10 die aufgrund fehlender Leistungsnachweise in Geschichte oder 

in Sozialkunde erforderliche Ersatzprüfung z.B. für ganze Klassenstufen wegen 

der geringen zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr ordnungsgemäß vorberei-

tet, durchgeführt, bewertet und besprochen werden, kann die Note für das Fach 

Geschichte + Sozialkunde auch lediglich auf der Basis der Leistungen in Sozial-

kunde oder Geschichte aus dem ersten Halbjahr gebildet werden. In das Jahres-

zeugnis ist dann folgende Bemerkung aufzunehmen: „Die im Fach Geschichte + 

Sozialkunde ausgewiesene Jahresfortgangsnote beruht aus Gründen, die nicht 

vom Schüler/von der Schülerin zu vertreten sind, nur auf Leistungen, die im 1. 

Halbjahr in <Geschichte bzw. Sozialkunde> erbracht wurden.“ 
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Vorrückungsentscheidungen nach einem Schulbesuch im Ausland 

 

Schülerinnen und Schülern, für die eine Vorrückungsentscheidung nicht getroffen 

werden kann, weil sie zum Schulbesuch im Ausland beurlaubt waren, wird auf An-

trag das Vorrücken auf Probe in die nächsthöhere Jahrgangsstufe gestattet, wenn 

eine Schule im Ausland ordnungsgemäß besucht wurde und hierüber sowie über 

die dabei erzielten Leistungen eine Bestätigung der Schule vorgelegt wird (§ 35 

Abs. 1 GSO). Die Regelung findet bei durch Corona bedingtem Entfallen des Un-

terrichts im Ausland entsprechende Anwendung. Von einer Notenerhebung in den 

verbleibenden Präsenzwochen kann daher abgesehen werden.  

 

 

Ich bitte Sie, Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Schülerinnen und Schüler sowie 

die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise über die sie betreffenden Inhalte 

dieses Schreibens zu informieren und dem örtlichen Personalrat einen Abdruck 

dieses Schreibens zu übermitteln. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Präbst 

Ministerialdirigent 

 


