
Beschluss zum Thema Leistungsbewertung in der Oberstufe Sport  (Nov. 
2006) 
 
Formale Aspekte: 
Erlasslage nach VO-GO § 7 und VO-GO Erg. Bestimmungen (Auszüge): 

(4) 1Hat die Schülerin oder der Schüler aus einem selbst zu vertretenden Grund Unterricht 
versäumt und kann deshalb die Leistung in einem Fach nicht bewertet werden, so gilt der 
Unterricht als mit der Note „ungenügend” abgeschlossen. 2Ist der Grund nicht selbst zu 
vertreten, wird der Unterricht der Qualifikationsphase als „nicht teilgenommen” gewertet. 

Erg. Bestimmungen:  

7.12 Die Schülerinnen und Schüler sind über die möglichen Folgen versäumten Unterrichts 
auch unter Hinweis auf Folgen für die Belegungsverpflichtungen nach § 12 Abs. 4 zu Beginn 
eines jeden Schuljahres zu unterrichten.  

7.13 Besteht Grund zu der Annahme, dass die Gesamtleistung einer Schülerin oder eines 
Schülers in einem Fach wegen häufiger oder langfristiger Unterrichtsversäumnisse 
voraussichtlich nicht beurteilt werden kann, so ist die Schulleiterin oder der Schulleiter zu 
informieren und die Schülerin oder der Schüler schriftlich auf die mögliche Folge 
hinzuweisen.  
7.14 Hat eine Schülerin oder ein Schüler Unterricht versäumt, so soll Gelegenheit gegeben 
werden, nachträglich Leistungen zu erbringen, die eine Beurteilung ermöglichen.  
 
Umsetzung am Gymnasium Ulricianum Aurich: 
 
Versäumnisse 
Versäumter Unterricht muss innerhalb einer Woche durch den Schüler schriftlich entschuldigt 
werden. Erfolgt die Entschuldigung nicht fristgerecht, so gilt die Stunde als unentschuldigt. 
Bei Teilnahme am Vormittagsunterricht und Erkrankung oder anderem begründetem Fehlen 
am Nachmittag ist die Abmeldung bei einer Lehrkraft erforderlich. Erfolgt keine rechtzeitige 
Abmeldung, so gilt die gefehlte Stunde als unentschuldigt.  
Nicht entschuldigte Stunden gehen als nicht erbrachte Leistungen anteilmäßig mit 00 Punkten 
in die Bewertung ein. 
 
Nach einmaligem unentschuldigten Fehlen ist der Schüler gemäß 7.12 über die möglichen 
Folgen des Versäumnisses zu informieren. Bei erneutem unentschuldigten Fehlen gilt der 
Kurs nach VO-GO § 7 Abs. 4 als mit der Note „ungenügend“ abgeschlossen.  
Ist der Grund des Versäumnisses vom Schüler nicht selbst zu vertreten (also entschuldigt), 
wird der Unterricht als nicht teilgenommen gewertet (siehe hierzu 7.14).  
entsprechend: Entschuldigtes Fehlen darf keine negativen Konsequenzen im Sinne von 
schlechteren Noten haben.  
 
Leistungsbewertung  
Die Note setzt sich aus einer Bewertung der Semesterleistung und einer oder mehrerer 
Lernzielkontrollen in Form von Abschlussprüfung(en) in der Gewichtung 60:40 zusammen. 
Die Bewertung der Semesterleistung beinhaltet neben den sportmotorischen und anderen 
fachbezogenen Leistungen die Bewertung des Lernfortschritts und des Lernverhaltens.  

Die Anforderungen der zur vermittelnden Inhalte und der Abschlussprüfung orientieren sich 
an den Vorgaben der Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Sport für das 
Land Niedersachsen, die durch die gefassten Beschlüsse der Fachkonferenz Sport für das 
Gymnasium Ulricianum inhaltlich für die einzelnen Kurse präzisiert werden.  
 



 


