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Übersicht über die Reduzierung der Schulaufgaben am Stetten-Gymnasium (2. 

Halbjahr 2020 / 2021) 

 

 In allen Fächern wird die Anzahl der Schulaufgaben um eine Schulaufgabe reduziert.  

Eine Ausnahme bilden Chemie und Physik, da in diesen Fächern nur eine Schulaufgabe 

pro Halbjahr stattfindet. 

 

 Schulaufgaben aus dem ersten Halbjahr, die nicht stattfinden konnten, werden nicht 

nachgeholt, d. h. in jeder Jahrgangstufe werden höchstens noch zwei Schulaufgaben 

geschrieben.  

Um Chancengleichheit zu gewährleisten, wird in Klassen, bei denen in einzelnen 

Fächern noch keine Schulaufgabe im 1. Halbjahr geschrieben wurde, das Angebot einer 

freiwilligen Schulaufgabe am Ende des Schuljahres gemacht, an der alle oder einzelne 

Schülerinnen teilnehmen können. So bleibt innerhalb der Jahrgangstufen die gleiche 

Anzahl an Schulaufgaben als Möglichkeit erhalten. Die Note der Schülerinnen, die an 

dieser freiwilligen Schulaufgabe teilnehmen, wird gewertet. Die Schulaufgaben können 

auch kürzer als 45 Minuten gehalten werden bzw. es können auch kleinere und aktuelle 

Themenbereiche abgefragt werden.  

 Wann die ersten Schulaufgaben im 2. Halbjahr geschrieben werden, hängt vom 

Zeitpunkt der Rückkehr der Schülerinnen ab. Wir werden Sie darüber informieren, 

sobald wir Näheres wissen. 

 

 In Fächern, in denen von insgesamt drei auf zwei Schulaufgaben reduziert wird, ändert 

sich die Gewichtung wie folgt: große Leistungsnachweise : kleine Leistungsnachweise 

= 1 : 1.  

 

Mathematik 

Insgesamt wird im Schuljahr eine Schulaufgabe pro Klasse weggelassen, d.h. je nach 

Jahrgangstufe werden höchstens 2 im verbleibenden Halbjahr geschrieben. 

Physik 

Im zweiten Halbjahr wird eine möglichst kurze Schulaufgabe geschrieben. 

 



Latein 

Insgesamt wird im Schuljahr eine Schulaufgabe pro Klasse weggelassen, d.h. je nach 

Jahrgangsstufe werden höchstens 2 im verbleibenden Halbjahr geschrieben. 

 

Chemie 

Im zweiten Halbjahr wird noch eine Schulaufgabe geschrieben. Die Klassen 8cd, 9ab, 9d und 

10a erhalten die Möglichkeit einer freiwilligen Schulaufgabe am Ende des Schuljahres. 

Spanisch 

Insgesamt wird im Schuljahr eine Schulaufgabe pro Klasse weggelassen, d.h. entsprechend 

der Jahrgangsstufe werden höchstens 2 im verbleibenden Halbjahr geschrieben. 

Die mündliche Schulaufgabe findet statt. 

Französisch 

Insgesamt wird im Schuljahr eine Schulaufgabe pro Klasse wird weggelassen, d.h. je nach 

Jahrgangstufe werden höchstens 2 im verbleibenden Halbjahr geschrieben. 

Die mündliche Schulaufgabe wird durch einen mündlichen AKSL ersetzt. 

Die Klasse 6d erhält die Möglichkeit einer freiwilligen Schulaufgabe am Schuljahresende. 

Englisch 

Insgesamt wird im Schuljahr eine Schulaufgabe pro Klasse weggelassen, d.h. entsprechend 

der Jahrgangsstufe werden höchstens 2 im verbleibenden Halbjahr geschrieben. 

Die 5a und 9b erhalten das Angebot einer freiwilligen Schulaufgabe am Ende des Schuljahres. 

Die mündlichen Schulaufgaben in 6, 7, 9 und 10 finden statt.  

Deutsch 

Insgesamt wird im Schuljahr eine Schulaufgabe pro Klasse weggelassen, d.h. entsprechend 

der Jahrgangsstufe werden höchstens 2 im verbleibenden Halbjahr geschrieben. 

Die Klasse 5a erhält das Angebot einer freiwilligen Schulaufgabe am Ende des Schuljahres. 

Die mündlichen Schulaufgaben in den Klassen 8 und 9 bleiben erhalten. 

 

 

gez. Barbara Kummer, OStDin i.K.    gez. Petra Zinnert-Fassl, StDin i.K. 

gez. Silke Stöcker, OStRin i.K. 

 


