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Sehr geehrte Schulleiterin,
sehr geehrter Schulleiter,

seit nunmehr über einem Jahr haben die Coronapandemie und die in diesem Zusammenhang stehenden Maßnahmen der Einschränkung Einfluss auf das schulische Leben und Lernen. Daher ist davon auszugehen, dass die Vorhaben des
schulinternen Curriculums im Kontext der geltenden Rahmenlehrpläne nicht umfänglich bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 umgesetzt werden können und
Lernrückstände bei den Schülerinnen und Schülern gegeben sind. Gewohnte soziale Strukturen, wie der Klassenverband, spielen dabei eine wichtige Rolle, um auch
die sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in
einem für sie gewohnten Umfeld zu stärken.
In Vorbereitung auf das Schuljahr 2021/2022 arbeitet das Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Programm des Bundes - aber auch darüber hinaus - an verschiedenen Maßnahmen, die auf der einen
Seite die pandemiebedingt eingetretenen Lernrückstände bei den Schülerinnen und
Schülern reduzieren und auf der anderen Seite den Schülerinnen und Schülern der
Abschlussklassen faire Rahmenbedingungen für das Erreichen ihrer Schulabschlüsse gewährleisten sollen.
Mit diesem Schreiben informiere ich Sie:
•

über die Planungen zur Vorbereitung des Schuljahres 2021/2022

•

Maßnahmen zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler

•

Hinweise zu den zentralen Prüfungen im Schuljahr 2021/2022

•

Umgang und Verfahren zur Wiederholung einer Jahrgangsstufe.
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1. Planungen zur Vorbereitung des Schuljahres 2021/2022
Grundlage für die zu erarbeitenden Maßnahmen sind systematische Lernstandserhebungen mit geeigneten Testmaterialien und Diagnoseinstrumenten. Daher ist
auch im Schuljahr 2021/2022 geplant, dass in den ersten Unterrichtswochen die
Erhebung der Lernausgangslage in allen Jahrgangsstufen der Primar- und Sekundarstufe 1 sowie der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe erfolgt. Veränderungen im Vergleich zum Beginn des Schuljahres bestehen u. a. darin, dass neben der Reduzierung des Aufgabenvolumens auch die Aufgaben dahingehend verändert wurden, um den Korrekturaufwand für die Lehrkräfte zu reduzieren. Daneben
ist geplant, dass die Aufgaben in gedruckter Form in der Vorbereitungswoche an
die Schulen geliefert werden, sofern diese nicht in digitaler Form zur Verfügung stehen. Um Ihnen und Ihren Lehrkräften die Möglichkeit zu geben, bereits zum Ende
des aktuellen Schuljahres die Lernstandserhebungen durchzuführen, werden wir
Ihnen die Aufgaben Anfang Juni 2021 auf ZENSOS zur Verfügung stellen.
Die Ergebnisse der Lernstandserhebungen sollen dann nicht nur gezielt für den Abbau pandemiebedingter Lernrückstände in den Kernfächern und Kernkompetenzen
eingesetzt werden, sondern auch in die Umsetzung und Weiterentwicklung schulischer Zielsetzungen an den Schulen einfließen,
Als Unterstützung der Schulen in diesem Prozess erarbeitet das Landesinstitut für
Schule und Medien curriculare Schwerpunktsetzungen für den Unterricht in den einzelnen Fächern. Auch diese Materialien werden Ihnen im Juni 2021 auf ZENSOS
in Vorbereitung des kommenden Schuljahres bereitgestellt.

2. Maßnahmen zur Unterstützunq der Schülerinnen und Schüler
Im Zusammenhang mit dem „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder
und Jugendliche" des Bundes werden unter Nutzung vorhandener Strukturen und
bereits bestehender Programme in Brandenburg, zusätzliche Angebote geschaffen,
um pandemiebedingte Lernrückstände aufzuholen. Die Initiative soll so gestaltet
werden, dass bei der Umsetzung landesspezifische Bedingungen berücksichtigt
werden können. Im Zentrum der Umsetzung soll dabei die Schule und ihre Vernetzung mit zusätzlichen Angeboten stehen. Mit den vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln sollen die Länder schulformunabhängig unterrichtsbegleitende Fördermaßnahmen in den Kernfächern durchführen. Neben diesem Paket werden weitere
Maßnahmen genutzt, um die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess zu
unterstützen. Wie schon in den Sommerferien 2020 wird das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in den Sommer- und Herbstferien 2021 Angebote der Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter in Verbindung
mit Lernangeboten fördern. Das Ziel dieser Förderung ist auch in diesem Jahr, Angebote außerschulischer Bildung von freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe
und Trägern von Horten (Jugendfreizeitangebote, Angebote der außerschulischen
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Jugendbildung und Jugendbegegnung, erlebnispädagogische Angebote zur Herausbildung sozialer und personaler Kompetenzen etc.) sinnvoll mit Lerninhalten aus
dem schulischen Kontext zu verbinden. Im Vordergrund steht dabei das Schaffen
von Lerngelegenheiten in Form von Projekten, von praktischen, künstlerischen, musischen, sportlichen Aktivitäten u.a. zur Förderung von individuellen Interessen, Motivationen und Kompetenzen sowie des sozialen Miteinanders der Schülerinnen und
Schüler. Weitere Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Abbau von
coronabedingten Lernrückständen eingesetzt werden sollen, sind bspw. das FSJSchule und das Studierenden-Programm. Diese Programme sollen die Arbeit der
Lehrkräfte beim Abbau der Lernrückstände unterstützen, Die konkreten Planungen
aller Maßnahmen stehen aktuell im Mittelpunkt des Handelns des MBJS und werden mit den Vertreterinnen und Vertretern der Landesgremien in verschiedenen Arbeitsgruppen thematisiert. Wir werden Sie zügig informieren.

3. Hinweise zu den zentralen Prüfungen im Schuljahr 2021/2022
Auch für die Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 und im Abitur sowie für die zentralen Prüfungen in den beruflichen Bildungsgängen (Fachoberschule und Fachschule Sozialpädagogik) sind entsprechende Maßnahmen geplant. Sowohl für die
zentralen Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 als auch im Abitur werden die Prüfungsschwerpunkte konkretisiert bzw. in einigen Fächern - wie auch in diesem Jahr
zusätzliche Aufgaben entwickelt, um den Schülerinnen und Schülern nicht nur faire
Bedingungen, sondern auch ein im Vergleich zu anderen Jahrgängen anerkannten
Schulabschluss zu gewährleisten. Die konkreten Angaben für die zentralen Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 als auch im Abiturbitte ich der Anlage zu entnehmen.
Für die zentralen Prüfungen der Fachhochschulreifeprüfung werden die Prüfungsschwerpunkte konkretisiert und zu gegebener Zeit in Änderung des geltenden
Rundschreibens 02/21 (RS 02/21) vom 4. Januar 2021 veröffentlicht. Für die zentralen schriftlichen Prüfungen im Bildungsgang der Fachschule für Sozialpädagogik
im Schuljahr 2021/22 sind bereits mit Schreiben vom 10. Mai 2021 entsprechende
Hinweise an die beruflichen Schulen erfolgt.

4. Umgang und Verfahren zur Wiederholung einer Jahrgangsstufe
Gewohnte soziale Strukturen, wie der Klassenverband, spielen eine wichtige Rolle,
um auch die sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler in einem für sie gewohnten Umfeld zu stärken. Daher bitte ich Sie bei der
Entscheidung zur Wiederholung oder bei vorliegenden Anträgen auf freiwillige Wiederholung einer Jahrgangsstufe, die insbesondere an der Schnittstelle zum Übergang in die Sekundarstufe 1 oder die Sekundarstufe ll (Ü5-LuBK, Ü7, Ü11) oder bei
der Vergabe von Abschlüssen relevant ist, zu prüfen, in welcher Jahrgangsstufe die
einzelne Schülerin bzw. der einzelne Schüler künftig besser gefördert werden kann
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oder ob das Leistungspotenzial ausgeschöpft ist. In diesem Zusammenhang erlangen die Entscheidungen der Klassenkonferenzen zur Wiederholung einer Jahrgangsstufe durch die Schülerinnen und Schüler an Ihrer Schule eine besondere
Bedeutung. Die unterrichtenden Fachlehrkräfte als Mitglieder der Klassenkonferenzen (§ 88 Abs. 1 Brandenburgisches Schulgesetz- BbgSchulG) sind unter dem besonderen Abwägungsprozess der pandemiebedingten Maßnahmen gefordert, über
die pädagogische Sinnhaftigkeit und das damit verbundene Erfordernis einer Wiederholung der einzelnen Schülerin/des einzelnen Schülers zu entscheiden. Dabei
gilt, dass die Lern- und Leistungsentwicklung aufgrund des pandemiebedingten
Aussetzens des Präsenzunterrichts für alle Schülerinnen und Schüler zu besonderen Belastungen geführt hat, sodass das ohne weitere Überprüfung als gegeben
gilt.
Auf der Grundlage des § 59 Absatz 5 BbgSchuG besteht die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung, vorrangig für Schülerinnen und Schüler, die einen angestrebten Abschluss anders nicht erreichen können. Das bedeutet, dass auch Schülerinnen und Schüler freiwillig wiederholen können, die sich nicht in abschluss- oder
übergangsrelevanten Jahrgangsstufen befinden. Vorrang sollte die weitere BeschuJung in der gemeinsamen Lerngruppe haben.
Für die Bearbeitung der Anträge auf freiwillige Wiederholung wird folgendes Verfahren angewendet:
1. Begründeter Antrag der Eltern/Sorgeberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schüler an die Schule (nach Möglichkeit bis zum B. Juni 2021)
2. Prüfung des Antrags durch die Klassenkonferenz und Votum zur freiwilligen
Wiederholung
Bei der Erstellung des Votums zur Wiederholung einer Jahrgangsstufe sollten insbesondere folgende Kriterien bzw. Fragen berücksichtigt werden:
o

Bisherige Lernbereitschaft und Motivation der Schülerin/des Schülers

o

Ist der Förderbedarf der Schülerin bzw. des Schülers signifikant höher
als der der anderen Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe? Für
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
im Förderschwerpunkt „Lernen" im gemeinsamen Unterricht ist dabei
nicht der Bezug zur Lerngruppe ausschlaggebend, sondern die Anforderungen der Niveaustufe der nächsthöheren Jahrgangsstufe.

o Droht sich der Abstand zur übrigen Lerngruppe beim Verbleib in der
Lerngruppe zu vergrößern oder besteht die Erwartung, dass er bei
Normalisierung des Unterrichts und Einsatz der unterstützenden
Maßnahmen verringert werden kann?
o

Ist eine Verbesserung des Schulabschlusses bei der Wiederholung
realistischerweise zu erwarten?
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o

Sind die Kurse bzw. Fächer (WP-Fächer) im kommenden Schuljahr
gegeben?

o Kann die Schule besondere Förderung in versetzungs- bzw. abschlussrelevanten Fächern anbieten, in denen die Leistungen nur
schwach ausreichend oder schlechter sind?
o Begründung der Antragsteller (z.B. besonders belastende familiäre
Situation [z.B. Corona-Infektionen im Haushalt der Schülerin/des
Schülers])
Bei Anträgen auf freiwillige Wiederholung der Jahrgangsstufe 4 oder 6:
o

Kann unter Berücksichtigung der langfristigen Lernentwicklung der
Schülerin bzw. des Schülers angenommen werden, dass die Übergangsberechtigung zum Übergang in die Jahrgangsstufe 5 bzw. 7 des
Gymnasiums nach der Wiederholung erreicht werden bzw. die Voraussetzungen für den gewünschten Bildungsgang bei Normalisierung des Unterrichts nach der Wiederholung erreicht werden?

Bei Anträgen auf freiwillige Wiederholung der Jahrgangsstufe 7 am Gymnasium:
o

Kann unter Berücksichtigung der bisherigen Lernentwicklung am
Gymnasium und der gezeigten Lernbereitschaft der Schülerin bzw.
des Schülers angenommen werden, dass bei Normalisierung des Unterrichts eine erfolgreiche Teilnahme am Bildungsgang zum Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife zu erwarten ist?

3. Übergabe an die Schulleitung, die nach Maßgabe der Kapazitäten an der
Schule
o

über den Antrag entscheidet, ob dieser an die zuständige Schulaufsicht weitergeleitet werden muss.

o

den Antrag mit einem Votum (auch in Hinblick auf die vorhandene
Kapazität) an die Schulaufsicht gibt.

4. Die Schulaufsicht entscheidet über die Anträge auf der Grundlage der Voten über die freiwillige Wiederholung i.V.m. § 11 BiGEV (ggf. auch verbunden mit einem Wechsel an eine andere Schule, wenn Kapazitäten vorhanden sind.)

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit den konkreten Maßnahmen Rahmenbedingungen schaffen, mit denen den pandemiebedingten Lernrückständen von Kindern
und Jugendlichen gezielt und nachhaltig begegnet und Schülerinnen und Schüler
gezielt gefördert werden können.
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Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Regina Schäfer
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Jugend und Sport

