
Kriterien und Modalitäten für die Bewertung  
 

laut Beschluss des Lehrer*innenkollegiums des Schulsprengels Algund vom 13.01.2021 

 

 

Rechtliche Grundlagen: 
• Landesgesetz Nr. 12 vom 29.06.2000 (Autonomie der Schulen), Art. 6 

• Landesgesetz Nr. 5 vom 16.07.2008 (Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von 

Kindergarten und Unterstufe), Art. 19 und 20 

• Beschluss der Landesregierung Nr. 1168 vom 31.10.2017  

• Beschluss der Landesregierung Nr. 356 vom 19.05.2020  

• Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 36/2017 

• Ministerialdekret Nr. 22 vom 08. April 2020 

• Ministerialverordnungen Nr. 9 und Nr. 11/2020 

• Rundschreiben der Landesschuldirektorin Nr. 19/2020 

• Rundschreiben der Landesschuldirektorin Nr. 28/2020 
• Gesetzesdekret, NR. 22 vom 8. April 2020 umgewandelt in Staatsgesetz Nr. 41 vom 6. Juni 2020 

• Beschluss der Landesregierung Nr. 621 vom 25. August 2020  

• Rundschreiben der Landesschuldirektorin Nr. 48/2020 

 

 

Ausgangslage – Erziehungs- und Fördermaßnahmen 
• Der Klassenrat erarbeitet die Ausgangslage für die einzelnen Schüler*innen aufgrund der 

Beobachtungen der einzelnen Fachlehrer*innen, u. zw. bezogen auf Selbst-, Sozial- und 

Sachkompetenzen. 

• Der Klassenrat legt die Erziehungs- und Fördermaßnahmen für die einzelnen Schüler*innen 

aufgrund der erhobenen Ausgangslage fest. Diese bilden die Grundlage für die Planung des 

Unterrichts und für Differenzierungsmaßnahmen. 

• Die Erhebung der Ausgangslage sowie die Festlegung der Erziehungs- und 

Fördermaßnahmen erfolgt in der Regel bis spätestens Mitte November. 

• Die Dokumentation der Ausgangslage und der Erziehungs- und Fördermaßnahmen wird in 

der jeweiligen Klassenratsmappe abgelegt. 

 

Bewertungsabschnitte 
1. Semester: Schulbeginn bis 31. Jänner 

2. Semester: 1. Februar bis Schulende 

 

Ziel und Gegenstand der Bewertung 

 
• Die Bewertung der Schüler*innen hat vorwiegend bildenden Charakter und ist 

förderorientiert. Sie verfolgt das Ziel, durch die Feststellung der erworbenen Kompetenzen 

einerseits und der Lernrückstände andererseits die Selbsteinschätzung der Schüler*innen zu 

fördern und die Bildungs- und Kompetenzniveaus zu verbessern, um die persönliche 

Entwicklung der Schüler*innen zu dokumentieren. Außerdem verfolgt die Bewertung das 

Ziel, das Lernverhalten zu bestätigen und / oder zu verändern und den Bildungserfolg zu 

erhöhen. 

 



• Gegenstand der Bewertung sind die Lernprozesse und Leistungen der Schüler*innen in allen 

Fächern und dem fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung laut den 

Rahmenrichtlinien des Landes sowie den anderen Tätigkeiten des persönlichen 

Jahresstundenplans. Davon betroffen sind die verbindliche Grundquote, die der Schule 

vorbehaltene Pflichtquote und der allfällige Wahlbereich. Gegenstand der Bewertung ist 

auch die allgemeine Lernentwicklung der Schüler*innen sowie die Selbst- und 

Sozialkompetenz (Verhalten). Die Lernprozesse und Leistungen im Rahmen der 

außerschulischen Bildungsangebote sind nicht Gegenstand der Bewertung durch die Schule. 

Die Schule kann Erfahrungen, die im Rahmen informeller Bildung gemacht werden, für das 

persönliche Bildungsprofil der Schüler*innen anerkennen, wenn sie in geeigneter Form 

dokumentiert sind. 

 

• Die Bewertung der Selbst- und Sozialkompetenz bezieht sich auf die Entwicklung der 

Schüler*innen im Bereich der Bürgerkompetenz; die Schüler*innencharta, allfällige 

Vereinbarungen mit den Erziehungsverantwortlichen und die interne Schulordnung stellen 

den Bezugsrahmen der Bewertung des Verhaltens dar. 

 

GRUNDSCHULE: 

Die periodische Bewertung und die Jahresbewertung der Lernprozesse und Leistungen in den 

Fächern und im fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung erfolgen für die 

Grundschule in Form eines beschreibenden Urteils. 

Adressat der beschreibenden Bewertung ist das Kind; Ziel ist es ihm eine Rückmeldung zur 

Lernentwicklung, zu den Lernprozessen und zum Leistungsstand zu geben und nächste Schritte auf 

dem individuellen Lernweg aufzuzeigen.  

 

Am Ende des 1. Semesters bzw. am Ende des Schuljahres erfolgt die Bewertung in allen Fächern in 

beschreibender Form mittels eines Fließtextes. In allen Klassenstufen werden die Fächer Kunst / 

Technik sowie die Fächer Geschichte / Geografie / Naturwissenschaften als Fächerbündel 

unterrichtet und bewertet.  

 

Die Bewertung des fächerübergreifenden Lernbereiches Gesellschaftliche Bildung fließt in die 

Fächer ein, u. zw. aufgrund der Zuteilung der einzelnen Bereiche an die Kernfächer. Im 

Bewertungsbogen wird angeführt, in welchen Kernfächern die Bewertung des fächerübergreifenden 

Lernbereiches Gesellschaftliche Bildung erfolgt. 

 

Auch die Bewertung in den Angeboten der Pflichtquote (entfällt für das Schuljahr 2020/21) und des 

Wahlbereichs erfolgt in allen Klassenstufen in beschreibender Form.  

 

Die Bewertung der Allgemeinen Lernentwicklung sowie der Selbst und Sozialkompetenz (Verhalten) 

erfolgt am Ende des 1. Semesters und am Ende des Schuljahres in beschreibender Form mittels 

eines Fließtextes.  

 

Die Bescheinigung über die erworbenen Kompetenzen ersetzt bei der Jahresbewertung (am Ende 

des 2. Semesters) über die 5. Klasse der Grundschule die Bewertung der Allgemeinen 

Lernentwicklung.  

Hinweis im entsprechenden Feld des Bewertungsbogens: 

Weitere Kompetenzen: siehe „Bescheinigung über die erworbenen Kompetenzen am Ende der 

Grundschule“ 

Das Verhalten der Schüler*innen muss trotzdem in beschreibender Form (wie im 1. Semester) 

bewertet werden. 



MITTELSCHULE: 

 

Bewertungsstufen und ihre Bedeutung 
Die Ziffernnoten der Zehnerskala bei der Bewertung der Lernerfolge haben für die Mittelschule 

folgende Bedeutung: 

 

Ziffer verbale Benotung angestrebte Kompetenzen Lernergebnis 

zehn 

(10) 
ausgezeichnet alle umfassend erworben 

entspricht durchwegs den 

gesteckten Zielen und übertrifft 

diese in mehreren Bereichen 

neun 

(9) 
sehr gut die meisten sicher erworben 

entspricht durchwegs den 

gesteckten Zielen 

acht 

(8) 
gut die meisten erworben 

entspricht vielfach den 

gesteckten Zielen 

sieben 

(7) 
zufriedenstellend alle grundlegenden erworben 

entspricht im Wesentlichen den 

gesteckten Zielen 

sechs 

(6) 
genügend 

die grundlegenden überwiegend, 

mehrere auch nicht oder 

ansatzweise erworben 

entspricht teilweise den 

gesteckten Zielen 

fünf 

(5) 
nicht genügend die meisten nicht erworben 

entspricht nicht den gesteckten 

Zielen 

 

Bewertung der Mitarbeit 
Im Sinne einer gesamtheitlichen Bewertung legen wir an unserer Schule auch großen Wert auf den 

Bereich „Mitarbeit im Unterricht“. 

Die Bewertungen haben folgende Bedeutung: 

 

Ziffer verbale Benotung Beschreibung 

zehn 

(10) 
ausgezeichnet 

Der Schüler/die Schülerin arbeitet sehr aktiv und gewissenhaft 

mit, bereichert den Unterricht mit vielen Wortmeldungen. 

neun 

(9) 
sehr gut 

Der Schüler/die Schülerin folgt interessiert dem Unterricht und 

führt Arbeitsaufträge gewissenhaft aus. 

acht 

(8) 
gut 

Der Schüler/die Schülerin folgt dem Unterricht großteils und 

erledigt die Arbeitsaufträge. 

sieben 

(7) 
zufriedenstellend 

Der Schüler/die Schülerin ist wiederholt abgelenkt und/oder 

schafft nur einen Teil der auszuführenden Arbeiten. 

sechs 

(6) 
genügend 

Der Schüler/die Schülerin führt Arbeitsaufträge nur sehr 

oberflächlich und unvollständig aus und ist häufig abgelenkt. 

fünf 

(5) 
nicht genügend 

Der Schüler/die Schülerin arbeitet nicht mit,  

führt Arbeitsaufträge nicht aus. 

 

Bewertung der Heftführung 
Unsere Schule legt Wert darauf, dass die Schüler*innen Arbeitsaufträge sauber und vollständig 

ausführen und ihr Heft und Arbeitsunterlagen in Ordnung halten. Die Schüler*innen können 

dementsprechend auch für die Heftführung eine Bewertung mit folgender Bedeutung erhalten: 



 

Ziffer verbale Benotung Beschreibung 

zehn 

(10) 
ausgezeichnet 

Der Schüler/die Schülerin führt sein/ihr Heft vorbildlich; alle 

Arbeiten und Unterlagen sind vollständig im Heft. 

neun 

(9) 
sehr gut 

Der Schüler/die Schülerin führt sein/ihr Heft sauber und 

ordentlich; die Arbeiten sind den Anweisungen der Lehrperson 

entsprechend ausgeführt und gestaltet. 

acht 

(8) 
gut 

Der Schüler/die Schülerin führt die Arbeiten im Heft vollständig 

aus, aber ohne besonderen Fleiß, z.T. unübersichtlich.  

sieben 

(7) 
zufriedenstellend 

Einige Arbeiten im Heft bleiben unvollständig, es fehlen einige 

Unterlagen. Die Ausführung ist unübersichtlich. 

sechs 

(6) 
genügend 

Arbeiten sind unvollständig, es fehlen Unterlagen und 

Arbeitsblätter. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte schlampig 

und unordentlich.  

fünf 

(5) 
nicht genügend 

Der Schüler/die Schülerin zeigt das Heft nicht vor, Arbeiten 

fehlen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte sehr schlampig. 

 

Die Bewertung am Ende des 1. Semesters bzw. am Ende des Schuljahres erfolgt in allen Fächern, in 

den Angeboten der Pflichtquote und des Wahlbereichs in Ziffernnoten der Zehnerskala von fünf bis 

zehn in ausgeschriebener Form.  

 

Die Bewertung des fächerübergreifenden Lernbereiches Gesellschaftliche Bildung fließt in die 

Fächer ein, u. zw. aufgrund der Zuteilung der einzelnen Bereiche an die Kernfächer (siehe 

Schulcurriculum). Im Bewertungsbogen wird angeführt, in welchen Kernfächern die Bewertung der 

fächerübergreifenden Lernbereiche erfolgt. 

 

Die Bewertung der allgemeinen Lernentwicklung und sowie der Sozial- und Selbstkompetenz 

(Verhaltens) erfolgt am Ende des 1. Semesters und am Ende des Schuljahres in beschreibender 

Form mittels folgendem Raster: 

 



GESAMTBEWERTUNG DER LERNENTWICKLUNG 
unter Berücksichtigung aller Fächer und des fächerübergreifenden Lernbereichs Gesellschaftliche Bildung 
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«SchülerVorname» 

zeigte Interesse an den Unterrichtsthemen und arbeitete mit         

führte Arbeitsaufträge in der Schule und zuhause zuverlässig aus         

nutzte digitale Medien auf angemessene Weise         

erfasst neue Lerninhalte         

erkennt Zusammenhänge und kann Gelerntes anwenden          

hielt sich an die vereinbarten Regeln unserer Schulordnung          

evtl. Anmerkung/en:  

    

 

 

Die Bescheinigung über die erworbenen Kompetenzen ersetzt bei der Jahresbewertung (am Ende 

des 2. Semesters) über die 3. Klasse der Mittelschule die Bewertung der allgemeinen 

Lernentwicklung. 

Hinweis im entsprechenden Feld des Bewertungsbogens: 

 Weitere Kompetenzen: siehe „Bescheinigung über die erworbenen Kompetenzen am Ende der 

Mittelschule“ 

Die Sozial – und Selbstkompetenz (Verhalten) der Schüler*innen muss aber trotzdem in 

beschreibender Form (wie im 1. Semester) bewertet werden. 

 

Gewichtung der Bewertungen 
Das digitale Register an den Mittelschulen ermöglicht es, vorgenommene Bewertungen zu 

gewichten. Jede Fachgruppe/Lehrperson entscheidet, ob und wie diese Gewichtung erfolgt; die 

Gewichtung ist im Jahresarbeitsplan des Klassenrates im Punkt „Bewertung“ festgehalten. 

 

Abschlussprüfung der Mittelschule  
Modalitäten und Kriterien für die Ermittlung der Zulassungsnote:   

Zur Ermittlung der Zulassungsnote zur Abschlussprüfung werden alle Schlussbewertungen der 

besuchten Unterrichtsfächer (inklusive katholische Religion und Pflichtquote) addiert und daraus 

wird der Durchschnitt errechnet. Unter Berücksichtigung der Schullaufbahn der Schüler*innen in 

der Mittelschule wird im Rahmen der Jahresschlussbewertung vom Klassenrat der errechnete 

Durchschnitt diskutiert, evtl. auf- oder abgerundet und so die Zulassungsnote festgelegt. 



Demzufolge kann die Zulassungsnote auch negativ sein. Die Zulassungsnote wird in Zehntelnoten 

(ohne Kommastellen) ausgedrückt und den Schüler*innen im Zeugnis mitgeteilt. 

 

Gesamtbewertung der Abschlussprüfung:  

Die Gesamtbewertung der Abschlussprüfung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 

Zulassungsnote (50%) und des Prüfungsergebnisses (50%). Das Prüfungsergebnis ergibt sich aus 

dem Durchschnitt der Ergebnisse der vier schriftlichen Prüfungen und des Prüfungsgesprächs, die 

jeweils in Zehntelnoten (ohne Kommastellen) ausgedrückt sind. Das ermittelte Prüfungsergebnis 

wird nicht auf- oder abgerundet (und beinhaltet somit auch die Kommastellen). 

Der so erzielte Durchschnittswert wird ab der Kommastelle fünf aufgerundet.  

Für externe Kandidatinnen und Kandidaten wird die Gesamtbewertung aus dem Durchschnitt der 

Noten der schriftlichen Prüfungen und des Prüfungsgesprächs ermittelt. 

 

Negative Bewertungen 
• Schüler*innen können auch mit einer negativen Bewertung in einem oder mehreren Fächern 

versetzt werden. Im Bewertungsbogen wird die negative Bewertung angeführt. 

• Am Ende des Bewertungsabschnitts (1. Semester oder Jahresbewertung) werden die 

Erziehungsverantwortlichen der Schüler*innen mit negativen Bewertungen in einem 

Elterngespräch bzw. mittels eines Elternbriefs über die Bewertung und über spezifische 

Maßnahmen für die Verbesserung der Leistung informiert. Die Maßnahmen und die Form 

der Übermittlung sind im Protokoll der Bewertungskonferenz vermerkt. 

 

Nicht-Versetzung bzw. Nicht-Zulassung zur Abschlussprüfung 
• Grundsätzlich gilt, dass eine Nicht-Versetzung als Chance anzusehen ist und nur in 

schwerwiegenden und begründeten Situationen erfolgt. 

• Begründung für die Nichtversetzung in die nächste Klasse bzw. für die Nichtzulassung zur 

staatlichen Abschlussprüfung bei einer oder mehreren negativen Bewertungen: 

- Diese Maßnahme lässt eine bessere Gesamtentwicklung des/der betreffende/n 

Schülers/in erwarten. 

- Wegen der fehlenden Kompetenzen wäre der/die Schüler*in in der nächsten höheren 

Klasse überfordert und nicht imstande, die dort gesteckten Ziele und Kompetenzen zu 

erreichen (trotz Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten und der festgelegten 

und angestrebten Kompetenzen). 

- Der/die Schüler*in hat die angebotenen Stütz-, Förder- und Erziehungsmaßnahmen 

der Schule nicht / nur in unzureichender Weise in Anspruch genommen. 

- Der/die Schüler*in hat eine unzureichende Arbeitshaltung an den Tag gelegt. 

• Die Erziehungsverantwortlichen und auch die betroffenen Schüler*innen werden über eine 

mögliche Nicht-Versetzung frühzeitig informiert. 

• Im Laufe des Schuljahres werden die Erziehungsverantwortlichen bei verschiedenen 

Gelegenheiten (Elternsprechnachmittage, persönliche Sprechstunden der Lehrkräfte, 

Lernberatungsgespräche) über die schulische Situation ihres Kindes informiert, und es 

werden die notwendigen Maßnahmen vereinbart und festgehalten (Lehrerregister bzw. 

Klassenratsmappe). 

• Spätestens Anfang Mai werden die Erziehungsverantworltichen der Schüler*innen, deren 

Versetzung zu diesem Zeitpunkt gefährdet ist, in der Mittelschule vom Klassenvorstand, in 

der Grundschule vom/von der Klassenlehrer*in (im Auftrag des Klassenrates und über das 

Sekretariat) in einem Schreiben darüber informiert, wobei die Erziehungsverantwortlichen 

den Erhalt dieses Schreibens mittels Unterschrift bestätigen (laut Schüler*innencharta 

Artikel 3, Absatz 8). 



• Wenn eine Nicht-Versetzung erwogen wird, sammelt und bespricht der Klassenrat alle 

Beobachtungselemente der einzelnen Lehrkräfte, berücksichtigt die Gespräche und 

Vereinbarungen mit dem/der Erziehungsverantwortlichen und stellt die Argumente für und 

gegen eine Nicht-Versetzung gegenüber. 

• In der Grundschule wird der Antrag um Nicht-Versetzung in der Bewertungskonferenz 

eingebracht. In einer zweiten Sitzung des Klassenrates trifft der gesamte Klassenrat die 

Entscheidung über die Versetzung bzw. Nicht-Versetzung. Für diese zweite Sitzung bereitet 

der Klassenrat einen schriftlichen Bericht vor, in dem der Antrag um Nicht-Versetzung 

schlüssig begründet sein muss. Maßgeblich für die Entscheidung für eine Nicht-Versetzung 

ist, dass die Kriterien für eine Nichtversetzung erfüllt sind.  

Der Beschluss zur Nichtversetzung muss in der Grundschule mit Stimmeneinhelligkeit gefasst 

werden. 

• In der Mittelschule trifft der Klassenrat in der Bewertungskonferenz am Ende des 

Schuljahres eine Entscheidung, die für den/die betreffende/n Schüler*in angemessen ist. Die 

Kriterien für eine Nichtversetzung müssen erfüllt sein. 

Der Beschluss zur Nichtversetzung wird in der Mittelschule mit Stimmenmehrheit gefasst. 

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des oder der Vorsitzenden ausschlaggebend. 

•  Wenn die Stimme der Lehrperson für den Religions- oder Alternativunterricht 

ausschlaggebend bei der Entscheidung über die Nichtversetzung bzw. Nichtzulassung zur 

Abschlussprüfung ist, muss diese Lehrperson ihre Entscheidung begründen; die Begründung 

wird im Protokoll festgehalten. 

 

 

Gültigkeit des Schuljahres in der Mittelschule 
 

• In der Mittelschule müssen die Schüler*innen für die Gültigkeit des Schuljahres an 

mindestens drei Vierteln der Unterrichts- und Erziehungstätigkeiten laut persönlichem 

Jahresstundenplan teilgenommen haben. 

• Von dieser Regelung kann der Klassenrat bei einer Abwesenheit aus Krankheitsgründen 

absehen. 

• Die Abwesenheit aus Krankheitsgründen muss vom Arzt attestiert sein. 

• Ausschlaggebend für die Entscheidung des Klassenrates ist der Bildungsstand des/der 

Schülers/in. 

• Die Begründung für die Entscheidung muss im Protokoll über die Bewertungskonferenz 

festgehalten werden.  
 

 

Bewertungskonferenzen 
 

• Den Vorsitz bei den Bewertungskonferenzen führt die Schulführungskraft oder ihr 

Stellvertreter. Dieser kann bei Notwendigkeit auch an den Klassenvorstand delegiert 

werden. 

• Lehrpersonen, die nicht Teil des Klassenrates, aber im Rahmen von Teamunterricht oder der 

Kopräsenz einer Klasse bzw. als DaZ-Lehrperson einzelnen Schüler*innen zugewiesen sind, 

übermitteln ihre Beobachtungen zur Lernentwicklung in geeigneter Form (mündlich / 

schriftlich) an die Fachlehrperson.  Die Fachlehrkräfte bestätigen in der 

Bewertungskonferenz, dass diese Beobachtungen in den Bewertungsvorschlag des 

betroffenen Unterrichtsfaches eingeflossen sind. 



Zeugnis und Bewertungsbogen 
 

• Am Ende des 1. Semesters wird den Erziehungsverantwortlichen das Informationsblatt mit 

den Bewertungen in den einzelnen Fächern einschließlich des fächerübergreifenden 

Lernbereiches Gesellschaftliche Bildung und mit der Gesamtbewertung der Lernentwicklung 

digital zugeschickt.  

• Der Bewertungsbogen mit den Schlussbewertungen wird am Ende des Schuljahres digital 

zugeschickt.  

• Die Bescheinigung aller vom Schüler/der Schüler*in besuchten Angebote in der Pflichtquote 

und im Wahlbereich wird in der Mittelschule als Anlage zum Bewertungsbogen am Ende des 

Schuljahres digital zugeschickt. 

• Das Zeugnis ist integrierender Bestandteil des Bewertungsbogens. 

• Das Zeugnis wird von der Schulfürhungskraft digital unterschrieben. 
 

 
 


