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Berlin, 16.02.2021 
  

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

da für den Jahrgang 10 in der nächsten Woche Beratungsgespräche festgelegt wurden, hier ein paar 

grundlegende Informationen, die Ihnen – hoffentlich – ein wenig Klarheit für die Gespräche geben. 

Die Abschlussbedingungen auf der Basis der Sek I- Verordnung in Verbindung mit den besonderen Mo-

dalitäten der Pandemie haben sich insofern nicht geändert, als der Jahrgangsteil (Zeugnisnoten) einen 

bestimmten Durchschnitt haben muss sowie eine begrenzte Anzahl von Ausfällen (Note 5 (GR/ER). Als 

Entgegenkommen für die Schüler*innen werden keine Abschlussarbeiten geschrieben und die 

mündliche Sprachüberprüfung entfällt.  

Weiterhin wird - zur Entlastung der Lernenden - im 2. Halbjahr in den Kernfächern (Deutsch, Mathe, 

Englisch/Portugiesisch) sowie in den WPUI Fächern nur eine Klassenarbeit geschrieben. 

Die PP 10 muss bestanden werden (nicht schlechter als die Note 4 (GR/ER)), ABER: das Bestehen die-

ser Prüfung bedeutet nicht, dass man automatisch einen MSA bzw. den eBBR /BBR hat, denn: dafür 

muss der Jahrgangsteil folgende Bedingungen erfüllen: 

BBR: Durchschnitt des Jahrgangsteils muss am Ende der 9. Klasse bei 4,0 liegen; zwei Ausfälle [Note 5 

(GR)] sind erlaubt, sofern sie mit der Note 3 (GR) ausgeglichen werden können. Dabei gilt auch: Ausfälle 

in den Kernfächern (Deutsch, Mathe, Englisch/Portugiesisch, Biologie, Chemie, Physik) werden nur mit 

einem Ausgleich in einem anderen Kernfach beglichen. Nebenfächer können sowohl mit einem Kernfach 

als auch mit einem Nebenfach ausgeglichen werden. Damit es nicht so schwer ist, können die Lernen-

den zusätzlich einmal mit o.B. bewertet werden, ohne eine Konsequenz, ein weiteres o.B. gilt dann aber 

als Note 5 (GR/ER). 

Bei einem BBR nach der 10. Klasse gilt: der Jahrgangsteil muss den Durchschnitt 4,2 abbilden (also 

noch etwas leichter). Alle Leistungen werden auf GR Niveau (Noten) ausgewiesen. 

Das heißt, wenn jemand derzeit im Jahrgang 10 keinen BBR hat, dann liegt das ni cht an 

den nicht geschriebenen Vergleichsarbeiten 9. 

eBBR: Die Ausgleichmöglichkeiten sind identisch; Durchschnitt 4,0, alle Leistungen werden auf GR Ni-

veau ausgewiesen (Note). 

MSA: Die Ausgleichmöglichkeiten sind identisch; aber: auch nötig: 2x mindestens Note 4 ER in zwei 

von allen Kernfächern, mindestens Durchschnitt 4,0 

MSA + (Zulassung gymnasiale Oberstufe): Die Ausgleichmöglichkeiten sind identisch: 3x Note 3 

(ER), davon zwei in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch), Durchschnitt: Note 3 ER (3,0). 

 

In Vorbereitung der Gespräche bitte ich Sie folgende Formulare möglichst ausgefüllt bereits mitzubrin-

gen: 

- EALS Einverständniserklärung Datenschutz 

- Anmeldebogen 11 Klasse Kurt-Schwitters-Schule 

- Einwilligungserklärung Microsoft Office Paket 365 (falls noch nicht erfolgt) 

Bitte nehmen Sie folgende Schreiben ebenfalls zur Vorbereitung zur Kenntnis: 

- Brief der Jugendberufsagentur zum Halbjahr an die Schüler*innen der 10. Klassen 

- Datenschutzerklärung für EALS 

- Gesprächsleitfaden 

 

Diese Unterlagen stehen Ihnen spätestens am 22.02.2021 hier zur Verfügung. 

 

Die Schulleitung 


