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Aktuelle Informationen 
 

Bregenz-Mehrerau, 7. April 2021 
Liebe Eltern, 
 

wie angekündigt, dürfen wir Ihnen mit diesem Schreiben einige Informationen und Details insbesondere 
zu den Themen „Leistungsfeststellung/-beurteilung“ und „Reifeprüfung“ in diesem Schuljahr mitteilen. 
Die Grundlage bilden die entsprechenden Erlässe bzw. Verordnungen des Bildungsministeriums. 
 

(1) Leistungsfeststellung/-beurteilung und Aufsteigen: 
 

§ Im zweiten Semester findet pro Unterrichtsgegenstand maximal eine Schularbeit statt. Haben bereits 
zwei Schularbeiten stattgefunden, sind beide in die Leistungsbeurteilung einzubeziehen. 
Schularbeiten, die aufgrund von Krankheit oder Quarantäne versäumt werden, sind nicht 
nachzuholen, sofern mit den anderen Leistungsfeststellungen eine sichere Leistungsbeurteilung für 
die Schulstufe erfolgen kann. 

§ Schriftliche Überprüfungen (z.B. Tests und Diktate) können stattfinden. 
§ Auch wegen der bestehenden Schularbeiten-Regelung für das zweite Semester wird der Schwerpunkt 

der Leistungsfeststellungen bei der Beurteilung der Mitarbeit der Schüler/-innen liegen. 
§ Mündliche Prüfungen können selbstverständlich durchgeführt werden. Bei einem entsprechenden 

Prüfungswunsch sollen Schüler/-innen auf die jeweilige Lehrperson aktiv zugehen. 
 

§ Schüler/-innen mit einem „Nicht genügend“ im Jahreszeugnis dürfen ohne Konferenzbeschluss in das 
nächste Schuljahr aufsteigen, wenn der betreffende Unterrichtsgegenstand im vergangenen Schuljahr 
positiv beurteilt wurde. Schüler/-innen haben in diesem Fall auch das Recht, zur 
Wiederholungsprüfung anzutreten. Wenn kein Aufsteigen möglich ist, weil derselbe Gegenstand im 
Vorjahr negativ abgeschlossen wurde, können Schüler/-innen zur Wiederholungsprüfung antreten. 

§ Bei zwei oder mehr „Nicht genügend“ im Jahreszeugnis kann die Klassenkonferenz entscheiden, dass 
eine Schülerin/ein Schüler in die nächste Schulstufe aufsteigt, wenn die Beurteilung in den 
betreffenden Unterrichtsgegenständen im letzten Schuljahr positiv war. Dabei gilt: 
o Bei zwei „Nicht genügend“ stimmt die Klassenkonferenz ab. Auch wenn sie für ein Aufsteigen 

entscheidet, dürfen zwei Wiederholungsprüfungen abgelegt werden. Ist nur eine von beiden 
positiv, gilt „automatisches Aufsteigen“ mit einem „Nicht genügend“ (wenn der betreffende 
Unterrichtsgegenstand im vergangenen Schuljahr positiv beurteilt wurde). 

o Auch bei mehr als zwei „Nicht genügend“ erfolgt eine Abstimmung der Klassenkonferenz. Bei 
Nichterteilen der „Aufstiegsklausel“ dürfen jedenfalls zwei Wiederholungsprüfungen abgelegt 
werden. Verbleibt nach den Wiederholungsprüfungen nur ein „Nicht genügend“, gilt 
„automatisches Aufsteigen“ mit einem „Nicht genügend“ (wenn der betreffende 
Unterrichtsgegenstand im vergangenen Schuljahr positiv beurteilt wurde). 

§ Diese Aufstiegsregelungen gelten nicht beim Wechsel in eine andere Schulart. 
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Wir bitten alle darum, rechtzeitig aufeinander zuzugehen, wenn es Fragen oder Gesprächsbedarf gibt.  
 

(2) Matura: 
 

Wie bereits mitgeteilt, finden alle mündlichen Teilprüfungen in diesem Schuljahr auf freiwilliger Basis 
statt, d.h. Schüler/-innen können wählen, ob sie zur mündlichen Matura antreten oder nicht. Dabei ist es 
auch möglich, in nur einzelnen oder in allen Gegenständen anzutreten. Die Bekanntgabe der 
Prüfungsgebiete, in denen ein/e Schüler/-in antritt, muss bis zum 23.04.2021 schriftlich erfolgen. 
Außerdem gilt, dass bei der schriftlichen Reifeprüfung drei Klausuren verpflichtend stattfinden (Deutsch, 
Mathematik sowie eine lebende Fremdsprache oder Latein): Wenn eine Schülerin/ein Schüler eine vierte 
Klausur gewählt hat, ist diese nunmehr optional, also freiwillig. In diesem Fall muss die „Abwahl“ einer 
vierten Klausur bis spätestens 23.04.2021 schriftlich erfolgen.  
 

Ergänzungsunterricht: 
§ Zwischen dem Ende des Unterrichtsjahres und dem Beginn der schriftlichen Klausurarbeiten (d.h. von 

Montag, 03.05. bis Dienstag, 18.05.2021) findet ein sog. Ergänzungsunterricht zur Vorbereitung auf 
die abschließenden Prüfungen statt. Dafür wird es einen eigenen Stundenplan geben. Für die 
Teilnahme am „Ergänzungsunterricht“ ist eine Anmeldung erforderlich. 

 

Schriftliche Klausuren: 
§ Bei der Beurteilung (schriftliche Gesamtnote) ist die Jahresnote zu gleichen Teilen zu berücksichtigen. 

Ergibt sich keine eindeutige Beurteilung, so ist den Leistungen im Rahmen der schriftlichen Prüfungen 
das größere Gewicht zuzumessen. 

§ Für eine positive Gesamtbeurteilung ist auf jeden Fall eine Mindestanforderung (Schwellenwert) bei 
der Klausur zu erreichen. Dieser Schwellenwert kann ggf. auch durch eine positiv abgelegte 
Kompensationsprüfung erreicht werden. Wenn eine positive Gesamtnote erst durch die Einbeziehung 
der Jahresnote entstanden ist, wird das „Nicht genügend“ der Klausur im Maturazeugnis vermerkt. 

 

Mündliche Prüfungen: 
§ Tritt eine Schülerin/ein Schüler nicht zur mündlichen Prüfung an, so scheint im Reifeprüfungszeugnis 

die Jahresnote auf. 
§ Bei einem (freiwilligen) Antreten werden für die Beurteilung (mündliche Gesamtleistung) die 

Leistungen im Rahmen der mündlichen Prüfung und die Leistungen der letzten Schulstufe, in der der 
Unterrichtsgegenstand unterrichtet wurde, zu gleichen Teilen berücksichtigt. Ergibt sich dabei keine 
eindeutige Beurteilungsstufe, so ist den Leistungen im Rahmen der mündlichen Prüfungen das 
größere Gewicht zuzumessen. Ein freiwilliger Antritt bei der mündlichen Reifeprüfung wird im 
Reifeprüfungszeugnis vermerkt. 

 

(3) Allgemeine Informationen/Ergänzungen zum Schulbetrieb nach den Osterferien: 
 

Unterricht in „Bewegung und Sport“: 
§ Wie bereits an der Volksschule (seit Beginn des zweiten Semesters) gilt nun auch im Schichtbetrieb 

der Unterstufe des Gymnasiums: „Koordinations-, Kräftigungs- und Beweglichkeitsaufgaben mit 
niedriger Herz-Kreislaufbelastung und niedriger Atemfrequenz“ können in geschlossenen Räumen 
durchgeführt werden. 
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§ Der Unterricht erfolgt weiterhin in Straßenkleidung (Ausnahme, wenn das Umziehen unter Einhaltung 
des erhöhten Sicherheitsabstandes von zwei Metern erfolgen kann). 

§ Bewegung und Sport wird weiterhin nach Möglichkeit im Freien stattfinden. 
§ Kontaktsportarten sind weiterhin unzulässig. 
§ Das Tragen eines MNS während des Bewegungs- und Sportunterrichts im Freien oder in 

geschlossenen Räumen ist nicht erforderlich, kann aber bei Bedarf angeordnet werden. 
§ Die bisherigen Regelungen für den Sportzweig des Gymnasiums („Regelung für Spitzensportler/-

innen“) bleiben unverändert. 
 

Unterricht in „Musik“: 
§ Singen ist nun im Freien erlaubt. 
 

Austausch zwischen Lehrpersonen bzw. Erzieher/-innen und Eltern: 
§ Weiterhin gilt (leider), dass Elterngespräche telefonisch oder auf elektronischem Weg durchzuführen 

sind („virtuelle Sprechstunde“). Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
 
 

Schließlich dürfen wir eine bekannte Bitte wiederholen: 
Bei allen Bemühungen und Anstrengungen, die wir im Bereich der Hygiene- und Präventionsmaß-
nahmen gemeinsam unternehmen, bleibt eine Sache weiterhin besonders wichtig: 
Bitte schicken Sie Ihr Kind auch weiterhin nicht in die Schule, wenn es Krankheitssymptome zeigt! Wer 
krank ist oder sich krank fühlt, darf nicht in die Schule kommen. Im Zweifelsfall zuhause bleiben! 
 
 
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns 
aufzunehmen! 
 
Mit besten Grüßen aus der Mehrerau – und bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Dir. Mag. Christian Kusche     Dir. Dagmar Juriatti, BEd. 
 

Gesamtpädagogischer Leiter des Collegium Bernardi  Direktorin Volksschule  
Direktor Gymnasium 


