
Protokoll der AG Leistungskonzept      02.07.2018 
Herr Janknecht gibt einen kurzen Überblick über den Ist-Stand für die neuen Mitglieder der 

Arbeitsgruppe. Das Leistungskonzept und die Lehrer-Schüler-Sprechstunde sind gut im Schullalltag 

angenommen worden, der jetzige Stand muss aber immer wieder bei allen in Erinnerung gerufen 

werden. 

Bestandsaufnahme: L-S-Sprechstunde 

Die Grundinformation über die Sprechstunde wurde über die SV an alle S’uS weitergegeben. Die 

älteren S’uS nutzen diese auch regelmäßig mit positiven Rückmeldungen. Es wird allerdings 

angemerkt, dass die Sprechstunde bei den Jüngeren nicht so stark im Bewusstsein zu sein scheint. 

Um das zu verbessern, soll direkt zu Beginn der Jahrgangsstufe 5 über die Mentoren und 

Klassenlehrer eine Information an die SchülerInnen und deren Eltern erfolgen. Des Weiteren sollen 

sowohl die Eltern als auch die unterrichtenden KollegInnen die SchülerInnen ermutigen, die 

Möglichkeit der Sprechstunde zu nutzen. Neue ReferendarInnen sollen über die ABAs informiert 

werden.  

Bewertung alternativer Klassenarbeiten 

Es besteht laut Schulgesetz die Möglichkeit pro Fach pro Schuljahr eine Klassenarbeit durch eine 

alternative Lernleistung zu ersetzen. Diese Möglichkeit wird inzwischen von vielen KollegInnen, 

teilweise auch auf freiwilliger Basis, genutzt. Die Erfahrungen sind je nach Jahrgangsstufe und Alter 

unterschiedlich, jedoch größtenteils positiv. Problematisch gesehen wird der schwer einzuschätzende 

Elternanteil an den Arbeiten. Hier wird die Idee geäußert, über die Elternpflegschaft an die Eltern zu 

appellieren, dass eine zu große Unterstützung nicht sinnvoll für die Lernentwicklung der Kinder sei. 

Außerdem wird von Seiten der Eltern der Wunsch geäußert, etwaige alternative Klassenarbeiten auf 

der Klassenpflegschaftssitzung zu Beginn des Schuljahres vorzustellen. Wichtig sei zudem ein für die 

Jahrgangsstufe und den Inhalt angemessenes Format. Abschließend werden einige Beispiele für 

alternative Klassenarbeiten vorgestellt und diskutiert (Mündliche Prüfungen in den Fremdsprachen, 

Lerntagebuch Französisch, Vorträge in Deutsch, E-Mail Bewerbung in Deutsch).  

Ausblick 

Als Ausblick für die nächste Sitzung werden die Bewertung von Projekten und die 

Leistungsbewertung im Kontext von G9 in Aussicht gestellt. 
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