Am Ruperti-Gymnasium werden im kommenden Schuljahr neben den bekannten
auch zusätzliche Möglichkeiten der kleinen Leistungsnachweise erprobt. Dabei
werden natürlich die Vorgaben der gymnasialen Schulordnung (GSO)z u Grunde
gelegt, die nur wenige spezifische Vorgaben macht.
Die § 21 GSO und § 23 GSO lauten folgendermaßen.
Leistungsnachweise
(1).2Kleine Leistungsnachweise sind schriftliche, mündliche und praktische Leistungen nach Maßgabe des §
23.3In der Qualifikationsphase ist die Seminararbeit ein zusätzlicher Leistungsnachweis.
(2) (…).2Mündliche und schriftliche Leistungsnachweise sollen in allen Vorrückungsfächern gefordert werden
und sollen sich auch auf Grundwissen beziehen.3Im Fach Kunst können praktische Leistungen als Ersatz
für schriftliche und mündliche Leistungsnachweise, im Fach Musik nur als Ersatz für mündliche
Leistungsnachweise gefordert werden.4Zahl, Art und Terminierung der Leistungserhebungen liegen
ansonsten im pädagogischen Ermessen der Lehrkräfte.
(3) 1In den Jahrgangsstufen 11 und 12 werden in jedem Ausbildungsabschnitt in allen Fächern mindestens
zwei kleine Leistungsnachweise, darunter wenigstens ein mündlicher, gefordert.2Im
Wissenschaftspropädeutischen Seminar werden in den Ausbildungsabschnitten 11/1 und 11/2 jeweils
mindestens zwei kleine Leistungsnachweise gefordert.3Im Projekt-Seminar zur Studien- und
Berufsorientierung werden mindestens zwei kleine Leistungsnachweise, insbesondere individuelle
Projektbeiträge der Schülerinnen und Schüler, gefordert.

Kleine Leistungsnachweise
(1) Mündliche Leistungsnachweise sind insbesondere Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge und
Referate.
(2) 1Schriftliche Leistungsnachweise sind insbesondere Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, fachliche
Leistungstests und Praktikumsberichte; dafür gilt:
1.Kurzarbeiten werden spätestens eine Woche vorher angekündigt, beziehen sich auf höchstens zehn
unmittelbar vorangegangene Unterrichtsstunden. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 30 Minuten betragen.
2.Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt, beziehen sich auf höchstens zwei unmittelbar
vorangegangene Unterrichtsstunden. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 20 Minuten betragen.
3.Fachliche Leistungstests, die in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 zentral oder schulintern gehalten werden
können, werden spätestens eine Woche vorher angekündigt. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 45
Minuten betragen.
2
Für Satz 1 Nrn. 1 bis 3 gelten § 22 Abs. 6 bis 8 entsprechend.
(3) Bei Projekten können mündliche, schriftliche und praktische Leistungen bewertet werden.

Die einzelne Prüfung unterliegt der pädagogischen Verantwortung der Fachlehrkraft,
daher wird diese den Schülern spezielle Regelungen am Beginn des Schuljahres
bekannt geben.
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