
Leistungsbewertung im Fach Sport am Paul-Klee-Gymnasium Overath 
 
Das Leistungsbewertungskonzept des Paul-Klee-Gymnasium Overath orientiert sich an den beiden 
Kernlehrplänen (KLP für die Sekundarstufe I Gymnasium – Heft 3426, 2019 und KLP für die 
Sekundarstufe II Gymnasium – Heft 4734, 2014) 
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1.  Allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung 
 

- Bewertung bezogen auf die Vielfalt der Leistungsdimensionen im Sport:  
 
Kompetentes sportliches Handeln besteht aus einer Vielzahl von Leistungsdimensionen, die über den 
reinen Bewegungsvollzug hinausgehen. Beispielhaft sei erwähnt, dass für Spielen, Üben, Trainieren 
und Gestalten nicht nur motorische, sondern auch kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen 
erforderlich sind. Darum wird Leistungsbewertung immer alle Dimensionen berücksichtigen müssen, 
allerdings jeweils gewichtet bezüglich der angestrebten Ziele und des durchgeführten Unterrichts. 
 

- Bewertung vor dem Hintergrund der individuellen Möglichkeiten:  
 
Eine Leistung im Schulsport ist jeweils vor dem Hintergrund der Voraussetzungen und der 
Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen zu bewerten. Die Lern- und Leistungsentwicklung sowie 
der Leistungsstand vor dem Hintergrund der individuellen Möglichkeiten bilden somit die Grundlage 
für eine differenzierte Bewertung. Dies setzt in der Regel entsprechend differenzierte 
Aufgabenstellungen im Unterricht voraus. 
 

- Transparenz und Angemessenheit von Bewertung:  
 
Die Bewertungskriterien und -maßstäbe sind Schülerinnen und Schülern offen zu legen, sodass sie für 
sie nachvollziehbar und damit sinnvoll werden. Sie sollen auch zu einer kompetenten Selbst- und 
Fremdeinschätzung gelangen. Bewertungskriterien und -maßstäbe unterliegen damit auch immer 
einer kritischen Reflexion, um sie den jeweiligen Gegebenheiten angemessen anpassen zu können. 
 
 

 

Ausgehend von diesen allgemeinen Grundsätzen, hat sich die Fachschaft Sport des Paul-Klee-
Gymnasiums auf das „MEISTER-Modell“ als ein Grundgerüst der Leistungsüberprüfung geeinigt, 
welches zunächst einmal prinzipiell für alle Jahrgangsstufen anzuwenden ist.  
 
Die einzelnen Buchstaben des Wortes „MEISTER“ stehen für die Anfangsbuchstaben 
unterschiedlicher Anforderungsbereiche, die in Kombination mit der dazugehörigen Gewichtung in 
der Summe für die Schülerinnen und Schüler des PKG ein transparentes, leicht verständliches und 
unkompliziertes Bewertungsraster darstellen soll. Neben den sportmotorischen, sollen auch die 
fachlichen Leistungen berücksichtigt werden. 



2.  Formen der Leistungsbewertung und Bewertungskriterien 
 
Leistungsbewertungen können in vielfältiger Form erfolgen. Diese Vielfalt ist im Sinne der 
Schülerinnen und Schüler für eine breite Entwicklungsförderung zu nutzen. Sie ist darüber hinaus für 
die Zensurenfindung unentbehrlich. Konkret werden sowohl punktuelle Überprüfungsformen, bei 
denen zum Abschluss einer Reihe für alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Anforderungen 
gestellt werden, als auch unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfungen, wobei der 
Unterrichtsverlauf in den Mittelpunkt der Bewertung rückt, gleichermaßen berücksichtigt. 
 
Unterrichtsbegleitende Leistungsbewertungen erwachsen aus dem konkreten Unterrichtsgeschehen. 
Sie erfolgen zum einen wiederholt und unmittelbar und bieten Rückmeldungen, die die persönliche 
Entwicklung fördern helfen sowie Ansporn und Korrektur für das eigene Sporttreiben geben. Zum 
anderen ermöglichen unterrichtsbegleitende Leistungsbewertungen in Form von 
Langzeitbeobachtungen, Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern in ihrer Stetigkeit sowie in 
vielfältigen Handlungssituationen einzuschätzen. Insbesondere Lernerfolge in den Bereichen der 
personalen und sozialen Kompetenz, die sich in einem partnerschaftlichen, toleranten und fairen 
Verhalten zeigen, können während des Unterrichtsverlaufs sehr viel deutlicher zum Ausdruck 
kommen als in punktuellen Überprüfungsform en. 
 
Punktuelle Leistungsbewertungen ergeben sich nach Übungsphasen (z.B. in Form einer 

Demonstration oder eines Wettkampfes wie z.B. den Bundesjugendspielen), nach 

Gestaltungsprozessen (z.B. Präsentation), nach Trainingsabschnitten (z.B. Sportabzeichen-prüfung), 

nach wichtigen Unterrichtsphasen (z.B. Beitrag zum Unterrichtsgespräch) und durch besondere 

Unterrichtsbeiträge (z.B. Leitung des Aufwärmens, Vortrag eines Kurzreferats). Punktuelle 

Leistungsbewertungen können nicht alleinige Grundlage der Halbjahresbenotung sein. Aus der 

Vielfalt der Leistungsdimensionen und der Breite anzustrebender Kompetenzen ergeben sich 

unterschiedliche Bewertungskriterien. 
 
Welche Gewichtung die einzelnen Kriterien bei einer Leistungsbewertung besitzen, entscheidet sich 
stets aus den Schwerpunkten des Unterrichts, aus den dort gestellten Anforderungen und 
Zielvorgaben. Soweit standardisiert sind sie im schulinternen Curriculum der Sportfachschaft des PKG 
ausgezeichnet. Bei der Bildung der Halbjahresnote muss die Vielfalt der im Unterricht angestrebten 
Kompetenzen berücksichtigt werden und sich in den angelegten Bewertungskriterien widerspiegeln. 
 
 

 

3.  Kompetenzerwartungen 
 
Die Beurteilung der einzelnen Schülerleistungen basiert auf den in den Kernlehrplänen (KLP) der 
Sekundarstufe I und II ausgewiesenen und zu erreichenden Bewegungs- und Wahrnehmungs-
kompetenzen, Methodenkompetenzen und Urteilskompetenzen (KLP Sport Sek I, S. 13/14). Sie sind 
im KLP einzusehen und sollen durch die im schulinternen Curriculum verankerten 
Unterrichtsvorhaben erreicht werden. Zur Schaffung einer größeren Transparenz erfolgt an späterer 
Stelle (Im Rahmen der Definition des MEISTER-Modells) eine weniger objektive Auflistung, die zum 
Verständnis der Sportnote beitragen soll. Dazu ist zu erwähnen, dass immer nur einige wenige 
Kriterien in einem Unterrichtsvorhaben relevant sind. Diese hängen in erster Linie von dem 
gewählten Inhaltsbereich, den im Vordergrund stehenden Inhaltsfeldern und denen im schulinternen 
Curriculum ausgewiesenen Kompetenzen ab. Eine Konkretisierung, welche Kompetenzen 
insbesondere unter den verschiedenen Inhaltsfeldern zu beobachten sind, erfolgt im Anschluss. 



4.  Das „MEISTER-Modell“ im Kurzüberblick: 
 
 
M = motorische Leistungsfähigkeit 
 
E = Einsatzbereitschaft 
 
I = individuelle Leistungsverbesserung 
 
S = Sozialverhalten 
 
T = theoretische Leistungen 
 
E = Einhalten von Regeln und Vereinbarungen 
 
R = Referate und alle anderen selbstständigen Leistungen 
 
 

 

Die Schülerinnen und Schüler des PKG werden zu Beginn eines jeden Schuljahres über dieses 

Bewertungsmodell informiert, sodass für alle Beteiligten ein möglichst transparentes Bild zur 

Notenbildung entsteht. Zu Beginn eines jeden Unterrichtsvorhabens wird offengelegt, was am Ende 

der Reihe überprüft wird, sodass von Beginn an ein transparentes und zielgerichtetes Arbeiten 

ermöglicht wird. Die jeweiligen Lernerfolgsüberprüfungen orientieren sich zunächst einmal am 

Grundprinzip des „MEISTER-Modells“. Da die Unterrichtsvorhaben von der Erprobungsstufe bis hin 

zum Abitur aufeinander aufbauen und einer Progression folgen, werden die Anforderungen 

insgesamt zunehmend komplexer und anspruchsvoller. 
 
Wie die Gewichtung der einzelnen Segmente des „MEISTER-Modells“ aussieht, hängt von der 
Jahrgangsstufe, dem Unterrichtsvorhaben und dem leitenden Inhaltsfeld ab. So wird beispielsweise 
bei einem Unterrichtsvorhaben zum Bewegungsfeld Ringen und Kämpfen -Zweikampfsport die 
Bereiche „Einhalten von Regeln“ und „Sozialverhalten“ mehr Gewichtung erfahren als bei der 
Ermittlung einer absoluten Leistung beim Weitsprung aus dem Bewegungsfeld Laufen, Springen, 
Werfen – Leichtathletik . 
 
Das schulinterne Curriculum des Paul-Klee-Gymnasiums orientiert sich am neuen KLP und ist so 
konzipiert, das sowohl alle Bewegungsbereiche als auch alle Inhaltsfelder angemessen berücksichtigt 
werden. 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die weiteren fachlichen Leistungen im Laufe der 
Schullaufbahn immer mehr an Gewichtung zunehmen, was zum einen mit dem Anspruch des 
wissenschaftspropädeutischen Arbeitens zusammenhängt, zum anderen an der geforderten 
steigenden Selbstständigkeit und Selbstorganisation des Unterrichts seitens der Schülerinnen und 
Schüler begründet ist. 
 
Bei punktuellen Leistungsüberprüfungen ist darauf zu achten, dass von der Lehrkraft mindesten zwei 
Termine angeboten werden, um möglichst allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der 
Erbringung der geforderten Leistung einzuräumen. 
 
Bei Gruppenüberprüfungen, wie z. B. bei der Entwicklung einer Tanzchoreografie in Kleingruppen, 
wird neben der Gruppenbewertung immer auch eine individuelle Note erteilt, um abschließend 
daraus eine Gesamtnote zu ermitteln. 



5.  Die Elemente des „MEISTER-Modells“ (mit Beispielen) 
 
M = Motorische Leistungsfähigkeit 
 
Das Fach Sport nimmt in der Schule im Vergleich zu allen übrigen Fächern eine Sonderstellung ein, 

da es neben der Vermittlung kognitiver Kompetenzen auch die Verantwortung für den 

Aufgabenbereich Körper und Bewegung, Spiel und Sport übernimmt.  
 
Die motorische Leistungsfähigkeit nimmt demzufolge die zentrale Position innerhalb der 
Leistungsbewertung ein, wobei dies wiederum von der Jahrgangstufe, dem Unterrichtsvorhaben und 
dem leitenden Inhaltsfeld abhängt. 
 
Beispiele:  

- Sportliche Leistung in den Sportartengruppen hinsichtlich Weiten, Zeiten, Höhen (z.B. 
Leichtathletik, Schwimmen)   

- Schwierigkeit, Bewegungsqualität (z.B. Geräteturnen , Tanz)  
- technische Fertigkeiten  
- Effizienz, Spielerfolg (z.B. Spiele)   
- Vielseitigkeit (im Sinne einer vielseitigen sportlichen Leistungsfähigkeit)  

 

 

E = Einsatzbereitschaft 
 
Die Einsatzbereitschaft spielt im Fach Sport eine wichtige Rolle. Je nachdem, um welche 
Unterrichtseinheit es sich handelt, kann mangelnde Einsatzbereitschaft eines Einzelnen zu 
erheblichen Minderleistungen für eine gesamte Gruppe bzw. zu Gefährdungen führen. Es wird von 
den Schülerinnen und Schülern eine kontinuierliche Einsatzbereitschaft verlangt, auch wenn bei 
einer bevorstehenden Lernerfolgskontrolle ein vielleicht sehr gutes Ergebnis aufgrund motorischer 
Präferenzen bereits als wahrscheinlich gilt. So wird unterstrichen, dass nicht nur eine 
Abschlussüberprüfung für die Notengebung ausschlaggebend ist, sondern ebenfalls die 
Einsatzbereitschaft während des Unterrichtsvorhabens die Notenfindung bestimmt. 
 
Beispiele: 

- Lernfähigkeit und -bereitschaft (Bereitwilligkeit, sich auf neue Aufgaben einzulassen)  
- Anstrengungsbereitschaft (Bemühen und Einsatz beim  Üben, Spielen usw.)  

 

 

I = Individuelle Leistungsverbesserung 
 
Diesem Punkt des „MEISTER-Modells“ kommt eine besondere Bedeutung zu, da bei der 
Notenfindung, wie bereits erwähnt, nicht nur punktuelle (in manchen Unterrichtsvorhaben ist eine 
solche nicht vorgesehen) sondern ebenfalls auch begleitende Unterrichtsüberprüfungen stattfinden 
sollen. Bei jeder Schülerin und jedem Schüler, egal welches Ausgangsniveau, soll am Ende einer 
Unterrichtsreihe ein höheres angestrebt und auch erreicht werden. 
 
Dieser Punkt erweist sich vor allem bei etwas schwächeren Schülerinnen und Schülern als 
motivationsfördernd, da ja nicht nur punktuell zum Ende einer Einheit überprüft wird, sondern der 
Prozess und der individuelle Fortschritt als Solches bewertet wird. 
 
Beispiel:  

- Steigerung der sportlichen Leistung (konditionelle und koordinative Fähigkeiten) während 
des Unterrichtszeitraums unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsniveaus (im 
Sinne eines Gesamteindrucks der Lernfortschritte, aber auch auf der Grundlage mehrmalig 
wiederholter motorischer Tests)  

 



S = Sozialverhalten 
 
Im Fach Sport können, vielleicht besser als in viel en anderen Fächern, besonders gut Aussagen über 
das Sozialverhalten gemacht werden und sind deshalb Bestandteil des allgemeinen Notenbildes. Der 
Sportunterricht ist wegen der verkürzten effektiven Unterrichtszeit aufgrund des Umziehens auf eine 
schnelle Unterrichtsorganisation angewiesen. Das gelingt z.B. nur, wenn sich jeder am Auf- und 
Abbau von Gerätelandschaften sowie an schnellen Gruppenbildungsprozessen beteiligt. Außerdem 
spielt beim Sportunterricht das Fairplay und kooperative Arbeitsformen eine übergeordnete Rolle, da 
sonst ein angemessenes Unterrichten nicht möglich wäre. 
 
Beispiele: 

- Selbständigkeit (eigenständiges Lösen von Aufgaben)  
- Zuverlässigkeit (verlässliche Erledigung von Aufgab en)  
- Hilfsbereitschaft (Unterstützung von Mitschülern)   
- Rücksichtnahme auf schwächere Mitschüler (fürsorgliche Achtsamkeit für Mitschüler)  
- Akzeptieren schwächerer und Anerkennung stärkerer Mitschüler (Tolerierung von 

Leistungsdifferenzen)   
- Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft (Zusammenarbeit beim Lösen von Aufgaben)   
- Fähigkeit und Bereitschaft zur gewaltfreien Konfliktbewältigung (argumentative Lösung von 

Auseinandersetzungen).  
 

 

T = Theoretische Leistungen  
Die theoretischen Leistungen gewinnen von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe zunehmend an 
Wichtigkeit. Während in der Jahrgangsstufe 5 beispielsweise noch einfache und dem Alter 
entsprechend abgespeckte Bewegungsabläufe beschrieben werden sollen, werden die Ansprüche in 
der Oberstufe, gemäß einer wissenschaftspropädeutischen Ausbildung, komplizierter und 
komplexer, wie z. B. Grundprinzipien der Biomechanik oder der Trainingslehre. Das die theoretischen 
Leistungen ein Extrapunkt im „MEISTER-Modell“ darstellen, soll außerdem signalisieren, dass für 
außergewöhnlich gute Leistungen nicht nur motorisches Talent sondern auch theoretische 
Kenntnisse vonnöten sind. 
 
Beispiele: 

- Verständnis   für   Trainings-   und   Bewegungsphänomene   (z.B.   Wissen   um  
Trainingsprinzipien/Trainingswirkungen, Belastungsgestaltung, Bewegungsmerkmale, 
Technikniveaukriterien, Übungsformen, Fachtermini etc.) 

- Spielverständnis (z.B. Verständnis für adäquate taktische Verhaltensweisen) 
- Regelkenntnisse (z.B. Wissen um die in einzelnen Sportarten geltenden Regeln)   
- Methodische Einsicht (z.B. Nachvollziehen der methodischen Inszenierung von 

Lernprozessen)   
- Kenntnis von gesundheitsfördernden und gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen im 

Sport (z.B. Wissen um Gesundheit und Hygiene, Kenntnisse zur Unfallverhütung und 
Sicherheitserziehung)  

- Erweitertes fachbereichsspezifisches Wissen (z.B. Kenntnisse zur Geschichte der Sportart, 
über Werte und Wirkungen von Sport und Bewegung)  



E = Einhalten von Regeln und Vereinbarungen 
 
Der Bereich Einhalten von Regeln und Vereinbarungen bildet den sechsten Teilaspekt der 
allgemeinen Leistungsbewertung. Ohne Spielregeln ist Sport nicht möglich. Das gilt für das Fach Sport 
noch mehr als für alle anderen Fächer. Durch das Nichteinhalten von Regeln kann der 
Sportunterricht in höchstem Maße beeinträchtigt und sogar gefährdet werden, wie v. a. beim 
Schwimmunterricht, bei dem die Lehrkraft in höchstem Maße auf das Einhalten der vereinbarten 
Regeln angewiesen ist, da gerade hier schnell lebensbedrohliche Situationen entstehen können. 
Ebenso ist es beim Unterrichten v on Zweikampfsportarten. Hier dominieren Regeln/Vereinbarungen 
zum fairen Umgang miteinander, um sich und seinen Kampfpartner nicht zu gefährden oder sogar zu 
verletzen. 
 
Beispiel: 

- Fairness im Spiel (Beachtung und Einhaltung vereinbarter Regeln)  
 

 

R = Referate und alle anderen selbstständigen Leistungen 
 
Den Abschluss des „MEISTER-Modells“ bildet der Punkt „Referate und alle anderen selbstständigen 

Leistungen“. Sonstige Leistungen sind u.a. schriftlich angefertigte Hausaufgaben, schriftliche 

Übungen, das Übernehmen von Unterrichtsabschnitten wie z.B. das Aufwärmen oder das Halten 

ganzer Unterrichtsstunden. Dieser Bereich gewinnt vor allem in höheren Jahrgangsstufen an 

Bedeutung, was wiederum dem wissenschaftspropädeutischen Ansatz gerecht wird. Vor allem in der 

sequentiellen Durchführung des Oberstufenunterrichts kann so die Komplexität sportlichen 

Handelns, auch auf eben dieser theoretischen Ebene, vertieft und abschließend auch bewertet 

werden. Darüber hinaus ist dieser Bereich wichtig für die Bewertung (langzeit-)inaktiver 

Schülerinnen und Schüler. 
 
 
 
  



6. Konkret beobachtbare Kompetenzen in den Inhaltsfeldern  
 
Beobachtbare Kompetenzen im Inhaltsfeld a   (Bewegungsstruktur und 
Bewegungslernen)  
Auch wenn die Leistungserwartungen unter dieser Perspektive nur begrenzt als beobachtbares 
Verhalten sichtbar werden, führt die enge Verknüpfung von Wahrnehmungsfähigkeit und 
Bewegungserfahrung mit Gestaltungsfähigkeit und Bewegungsphantasie dazu, dass Lernerfolge im 
Inhaltsfeld a teilweise auch in Verhaltensweisen im Inhaltsfeld b („Bewegungsgestaltung“) sichtbar 
werden. 
 
 
Beobachtbare Kompetenzen im Inhaltsfeld b    (Bewegungsgestaltung) 
 

- Originalität und Vielfalt von Ideen beim Variieren und Gestalten von Bewegungen zeigen   
- Handlungsentwürfe unter Anwendung von Gestaltungskriterien in Bewegung umsetzen   
- Differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten zeigen  
- Bewegungsgestaltungen anderer deuten und bewerten (...)  

 
Beobachtbare Kompetenzen im Inhaltsfeld c  (Wagnis und Verantwortung) 
 
Auch wenn die Leistungserwartungen unter diesem Inhaltsfeld kaum als normativ bewertbares 
Verhalten sichtbar werden, sind das Sich-Einlassen auf herausfordernde Bewegungsaufgaben und 
der Umgang damit als Verhalten durchaus beobachtbar. 
 
 
Beobachtbare Kompetenzen im Inhaltsfeld d  (Leistung) 
 

- Fehler erkennen und korrigieren  
- konditionelle Leistungsfähigkeit nachweisen  
- taktische Fähigkeiten nachweisen  
- in Leistungssituationen Einsatz zeigen  
- beharrlich auf ein Ziel (Übungs-, Trainingsziel) hinarbeiten  
- Leistungsmaßstäbe kennen, anwenden und reflektieren  (...)  

 
Beobachtbare Kompetenzen im Inhaltsfeld e  (Kooperation und Konkurrenz) 
 

- Absprachen mit anderen treffen sowie organisatorisch und motorisch umsetzen  
- Zusammenspiel  
- Taktiken verabreden und anwenden  
- Spiel- bzw. Wettkampfleitung übernehmen  
- Regelkenntnisse nachweisen und Vereinbarungen einhalten  
- Fair handeln – über das bloße Einhalten von Regeln   hinaus (...) 

 
Beobachtbare Kompetenzen im Inhaltsfeld f  (Gesundheit) 
 

- Bewegungen funktionsgerecht ausführen  
- Maßnahmen zur individuellen Förderung der Fitness kennen und durchführen  
- Kenntnisse zu einer gesundheitsgerechten Lebensführung nachweisen  
- gesundheitliche Risiken kennen und gesundheitsgerecht handeln (...)  



7. Leistungsbewertung bei Inaktivität durch Krankheit/ Verletzung und 
Fehlstunden  

 
Können im Fach Sport aufgrund von Verletzung keine sportmotorischen Leistungen erbracht werden, 
so wird die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler zunächst so in das 
Unterrichtsgeschehen integriert, dass trotzdem eine Beurteilung seitens der Lehrkraft möglich ist 
(Beobachtungs-, Schiedsrichter- und Organisationsfunktionen etc.). Sollte sich die sportliche 
Inaktivität über einen längeren Zeitraum hinziehen (mehrere Wochen), so bietet sich die Möglichkeit 
einer Ersatzleistung an, wie etwa das Halten eines Referates. Bei längeren Verletzungspausen 
(mehrere Monate) wird von einer Leistungsbeurteilung abgesehen und der Vermerk „Attest“ auf 
dem Zeugnis erscheinen. Es wird in einem solchen Fall ebenfalls von Fall zu Fall entschieden, ob die 
betroffene Person dann vom Sportunterricht freigestellt wird (beispielsweise beim 
Schwimmunterricht und einem gebrochenen Bein) und alternativ in einer Parallelklasse am 
Klassenunterricht teilnimmt. 
 
Die Lehrperson kann von der Möglichkeit Gebrauch machen, bei einer erhöhten Fehlstundenanzahl, 
zur Leistungsbeurteilung eine Feststellungsprüfung durchzuführen, die sowohl aus praktischen als 
auch theoretischen Leistungen bestehen kann und im Beisein eines weiteren Sportkollegen und 
einer, von der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers, nominierten Vertrauensperson 
stattfindet. Der Umfang dieser Feststellungsprüfung hat einen zeitlichen Umfang von bis zu 45 
Minuten und findet an einem Extratermin statt. 
 
Unentschuldigte Fehlstunden werden prinzipiell mit der Note „ungenügend“ bewertet. Bis zu 
welchem Zeitpunkt eine Fehlstunde noch entschuldigt werden kann, muss im Einzelfall mit der 
jeweiligen Sportlehrerin oder dem jeweiligen Sportlehrer abgeklärt werden. Im Normalfall gilt 
zunächst die an unserer Schule gültige Regelung, die Entschuldigung binnen einer Schulwoche 
vorzulegen. Da aber der Sportunterricht z.T. nur an einem Termin pro Woche stattfindet, kann 
seitens der Lehrkraft auch eine längere Frist eingeräumt werden. 
 
 
 
 

8.  Notenstufen der Leistungsbewertung 
 
Bezüglich der Formen der Leistungsbewertung und ihrer Ausprägung innerhalb der Inhaltsfelder 
ergeben sich folgende Notenstufen: 
 

sehr gut (1) wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen Maße entspricht 

gut (2) wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht 

befriedigend (3) wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht 

ausreichend (4) wenn  die  Leistung  zwar  Mängel  aufweist,  aber  im  Ganzen  den Anforderungen noch 
entspricht 

mangelhaft (5) 
 

wenn  die  Leistung  den  Anforderungen  nicht  entspricht,  jedoch zu erkennen ist, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können 

ungenügend (6) wenn die Leistung den Anforderungen  nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so 
lückenhaft sind, dass die Mängel  in absehbarer Zeit nicht behoben werden können 

 
 
 
 
 



9.  Bildung der Halbjahresnoten 
 
Am Ende eines jeden Schulhalbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Zeugnisnote, die 
Auskunft darüber gibt, inwieweit ihre Leistungen im Halbjahr den im Unterricht gestellten 
Anforderungen entsprochen haben. Die Notengebung erfolgt durch die Fachlehrerin bzw. den 
Fachlehrer. Die zur Notenfindung notwendigen Leistungsbewertungen bilden einen kontinuierlichen 
Prozess. Bewertet werden alle von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit dem 
Unterricht erbrachten Leistungen. Die Benotung setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht Gelegenheit hatten, die entsprechenden Anforderungen in Umfang und Anspruch kennen 
zu lernen und sich auf diese vorzubereiten. 
 
Die Lehrerin bzw. der Lehrer muss ihnen hinreichend Gelegenheit geben, die geforderten Leistungen 
auch zu erbringen. Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch darauf, dass 
außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport als Bemerkungen im Zeugnis aufgenommen werden. 
Außerschulische Übungsleitertätigkeit im Sport soll ebenfalls durch eine entsprechende Bemerkung 
festgehalten werden. 
 
 
 


