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Aufgaben von Elternvertretern auf Zeugniskonferenzen 
 

• Betrachtet die Leistungen in einem Fach über alle Schüler*innen. 
Gibt es Fachbereiche, die besser/ schlechter sind als der Durchschnitt? 
 

• Betrachtet die Schüler*ìnnen einzeln und versucht, Euch ein Bild über die Lernstärken zu 
machen. 

 
• Vergleicht das Notenbild mit dem Kompetenzraster 

Lassen sich Rückschlüsse zwischen Zensurenschnitt und Aufmerksamkeit / Hausaufgaben / 
Unterrichtsbeteiligung etc. ziehen? 
 

• Achtet bei der Zensurenübersicht auf Tendenzen! 
 
• Sind Zensuren gleichmäßig verteilt oder fallen in einem Fach nur gute / schlechte Noten auf? 
 
• Ist im 2.Hj das Niveau in einem Fach besonders gefallen? 
 
• Achtet auf SuS, die in einem oder mehreren Fächern schlechte Zensuren auf ESA-Niveau 

haben. Gibt es für diese Zensurenvergabe nachvollziehbare  Begründungen? Bei 
Schüler*innen mit zwei 5er-Noten im Zeugnis ist KEIN ESA-Abschluss möglich!!! 

 
• Ist in der Spalte LRS (Leserechtschreibschwäche) ein Status eingetragen? 

(Möglich ist der Status „1“ oder „2“) 
LRS 1: „Die Rechtschreibleistungen entsprechen nicht den Anforderungen; sie sind in den 

Fachnoten nicht enthalten.“ 
LRS 2: „Die Rechtschreibleistungen entsprechen nicht den Anforderungen; sie sind in den 
Fachnoten nicht enthalten. Es wurde eine Lese-Rechtschreib-Schwäche förmlich 
festgestellt.“ 
 
Bzgl. der LRS-Frage in Oberstufe und Abi ist es so, dass in der 11. Stufe noch bei allen 
Schülern die Rechtschreibung in den Klausen, außer natürlich in Deutsch und 
Fremdsprachen, nicht in die Note einfließt, es steht allerdings darunter, welchen Abzug es 
ggf. in Klasse 12 und 13 sowie im Abi geben würde. Alle die noch eine anerkannte LRS 
haben, müssen diese ab Klasse 12 neu beantragen/ bestätigen lassen. Hierzu bekommen 
die Schülern*innen in der Oberstufe zeitnah noch weitere Informationen. 

 
• Bei Kindern mit I-Status wird kein Kompetenzraster erstellt, sondern Zeugnisse in 

Berichtsform geschrieben 

 
    

Wichtig: 
 
Sowohl vor als auch während der Konferenz und ebenso bei der vorgelagerten Zensureneinsicht 
durch die EV sind weder schriftliche Notizen noch Aufnahmen durch digitale Medien erlaubt. 
Beachtet unbedingt die Schweigepflicht! 
Rellingen, 23.03.2021 


