
 

Köln, den 01. April 2020 

Eltern- und Schüler(innen)sprechtag sowie Montita 

Liebe Schüler(innen) und liebe Erziehungsberechtigte, 

auch wenn in diesen Tagen leider noch viele Fragen besonders bzgl. der möglichen 
Wiedereröffnung der Schulen nach den Ferien, dem Ablauf der Abiturprüfungen und 
mehr zwar in Ansätzen beantwortet werden (vgl. Schulmail #11), bleiben dennoch viele 
Unsicherheiten. 

Wenigstens bezüglich der Monita („Blaue Briefe”) gibt es in der letzten Schulmail des 
Ministeriums eine klare Vorgabe, die ich im Folgenden kurz erläutern möchte: 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Schulschließungen und des damit verbundenen 
Unterrichtsausfalls ist in dieser Woche per Erlass an die Schulaufsicht zudem entschieden 
worden, dass in diesem Schuljahr keine so genannten „Blauen Briefe“ verschickt werden. 
Grundsätzlich gilt zwar, dass, wenn die Versetzung von Schülerinnen und Schülern in das 
jeweils kommende Schuljahr aufgrund von festgestellten Minderleistungen gefährdet ist, eine 
dementsprechende Benachrichtigung („Blaue Briefe“) erfolgen muss. Mit Rücksicht auf die 
wegen des derzeit ruhenden Unterrichtsbetriebs möglicherweise eingeschränkten 
Möglichkeiten entsprechende Verbesserungen zu erreichen, werden in diesem Schuljahr 
jedoch keine solchen Benachrichtigungen wegen Versetzungsgefährdung versandt. Das 
bedeutet für den Einzelfall, dass nicht abgemahnte Minderleistungen in einem Fach, in dem 
nicht bereits auf dem Halbjahreszeugnis eine Minderleistung festgestellt worden ist, nicht 
berücksichtigt werden. Soweit bereits „Blaue Briefe“ versandt wurden, werden diese aus 
Gründen der Gleichbehandlung durch Erlass für unwirksam erklärt werden.

 
Alle schon durch eine mangelhafte Note auf dem Halbjahreszeugnis gemahnten 
Minderleistungen sind somit versetzungsrelevant, von weiteren nun zwangsweise 
ungemahnten Minderleistungen entfällt die Minderleistung in einem Fach, alle weiteren 
werden trotzdem gezählt. Dies ist anlog zur Regelung bei der Vergabe von Abschlüssen. 
Die beschriebene Regelung ist somit kein Freibrief zur sicheren Versetzung für die 
Schüler(innen), die im ersten Halbjahr noch ausreichende, nun aber im zweiten Halbjahr 
in mehreren Fächern mangelhafte oder ungenügende Leistungen erbracht haben !  
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Wie auch in der Schulmail beschrieben, ist davon natürlich unberührt die Aufgabe der 
Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über die 
individuelle Lern- und Leistungsentwicklung nach Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebes zu informieren und entsprechend zu beraten, um mögliche Defizite 
abzubauen.  
Zu diesem Zweck werden nun alle jene Eltern bzw. Schüler(innen) bis zu den Osterferien 
kontaktiert, die die Fachlehrer(innen) sowieso hätten einladen wollen/müssen, und mit 
diesen wird dann ein – wie auch immer geartetes – Informations- und 
Beratungsgespräch geführt. Dies kann ein Telefonat sein, ein Email-Austausch, eine 
Videokonferenz etc. 

Herzliche Grüße 
Ulf Ußner und das Schulleitungsteam des Georg-Büchner-Gymnasiums 


