Informationen zum neuen Erlass zur Leistungsbewertung
Ab dem Schuljahr 2017/2018 tritt der, vom Bildungsministerium beschlossene, neue Erlass zur
Leistungsmessung an saarländischen Schulen in Kraft. Wir wollen Sie in diesem Schreiben über
die wesentlichen Veränderungen in Klassenstufe 5-10, insbesondere über die Anzahl sowie die
Art und Weise der Leistungsnachweise informieren.
Grundsätzlich wird in Zukunft unterschieden in große (GLN) und kleine Leistungsnachweise
(KLN).
Große Leistungsnachweise können sowohl schriftliche Klassenarbeiten in den Hauptfächern bzw.
Schriftliche Überprüfungen in den Nebenfächern (außer Sport) als auch alternative Lernleistungen
sein. Im Sinne der individuellen Lernbegleitung wird es zukünftig möglich sein, mindestens einen
großen Leistungsnachweis durch beispielsweise die Teilnahme an Wettbewerben, das
Ausarbeiten einer Präsentation oder das Anfertigen praktischer Arbeiten zu ersetzen. Dies kann
dazu führen, dass nicht alle SchülerInnen einer Klasse dieselben Leistungsnachweise erbringen,
aber die Anzahl derer dennoch in der Regel identisch ist.
Die schriftlichen Arbeiten und Überprüfungen werden von allen Schülern/innen zum gleichen
Zeitpunkt abgelegt, während sich die alternativen Lernleistungen sowohl im Zeitpunkt als auch der
Art der Leistung von Schüler/in zu Schüler/in unterscheiden können. Dies gilt ebenso für die
Kleinen Leistungsnachweise (z.B. Hausaufgabenüberprüfung, Vokabeltest, Präsentation;). Die
Entscheidung, wer welche alternativen Leistungen einbringen kann, entscheidet letztendlich die
Lehrkraft in Absprache mit den Schülern/innen.
Die Anzahl der Nachweise in den Klassenstufen können sie unten angehängter Tabelle
entnehmen.
Große LN werden in den Hauptfächern ungefähr 3:2 zu Kleinen LN gewertet. Bei den
Nebenfächern werden alle LN in etwa gleich gewichtet. Zu betonen sei, dass die Mitarbeit
verbindlich als kleiner Leistungsnachweis in jedem Halbjahr in jedem Fach gewertet und in
besonderem Maße gewichtet wird.
Alle erbrachten Leistungen werden in regelmäßigen Abständen von den
FachlehrerInnen dokumentiert und müssen von den Eltern abgezeichnet werden.

jeweiligen

Innerhalb einer Woche sind max. zwei schriftliche Arbeiten bzw. drei Schriftliche Überprüfungen
zulässig. Darüber hinaus ist ein alternativer Leistungsnachweis zulässig, der nicht im
Klassenverband erbracht wird.
Einmal pro Jahr ist eine Vergleichsarbeit innerhalb der Klassenstufe durchzuführen.
Am Pädagogischen Tag haben die Fachkonferenzen beraten und Beschlüsse gefasst, wie die
alternativen Lernleistungen in den einzelnen Fächer aussehen werden. Die Verteilung der LN wird
den Schülern/innen zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt.
Der Erlass wird demnächst auch auf der Homepage der Schule allen Beteiligten zur Verfügung
stehen.

Klasse 5-9: Schriftliche Fächer

Klasse 5-9: nicht schriftliche Fächer

Klasse 10: schriftliche Fächer

Klasse 10: nicht schriftliche Fächer

