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An
die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
und die Schülerinnen und Schüler
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2. April 2020

Aktuelle Informationen zum Thema „FiÜ“ (Fachinterne Überprüfung) in der Klassenstufe 10 im
Schuljahr 2019/2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler unserer Klassenstufe 10,
mit Schreiben vom 27.03.2020 konkretisiert Herr Ministerialdirektor Föll viele offene Fragen auch
rund um das Thema Fachinterne Überprüfungen (FiÜ) im laufenden Schuljahr 2019/2020.
Das komplette Schreiben von MD Föll finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums unter
dem Link:
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KMHomepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2003%2027%20MD%20Schr
eiben%20Pr%C3%BCfungstermine%20Pr%C3%BCfungsdurchf%C3%BChrung%20allgbild.%20Schul
en.pdf
Laut Notenbildungsverordnung, §9 Absatz 5, muss in der Klassenstufe 10 der Realschule, im
Rahmen der Realschulabschlussprüfung, eine sogenannte FiÜ (Fachinterne Überprüfung) in den
Wahlpflichtfächern (Technik, Mensch und Umwelt, Französisch) und im Fächerverbund NWA
(Naturwissenschaftliches Abreiten) durchgeführt werden.
Aufgrund der aktuellen Schulschließungen in Baden-Württemberg wird diese Verpflichtung zur
Durchführung einer FiÜ ausgesetzt.
Eine bereits durchgefügte fachinterne Überprüfung bleibt jedoch bestehen und wird regulär als
Teil der Jahresleitung im jeweiligen Fach mit eingerechnet. Aber: Soweit eine Schülerin oder ein
Schüler eine ausstehende fachinterne Überprüfung ausdrücklich wünscht, soll sie aus Gründen
der Chancengleichheit ermöglicht werden. Sofern dies nicht während des Unterrichtszeitraums
möglich ist, sind andere Formen der Darstellungen möglich.
In Absprache mit den jeweiligen Fachleitungen der Wahlpflichtfächer (T / MuM / Franz.) und des
Fächerverbundes NWA informieren wir Sie über folgende Vorgehensweise in den an der FiÜ
beteiligten Fächern:
Mensch und Umwelt (MuM):
Die Leistung für die Präsentation und die Befragung wird (soweit erbracht) als zusätzliche
Leistung wie eine Klassenarbeit gewertet. Falls die Dokumentation noch abgegeben wird, wird
diese ebenfalls wie eine zusätzliche Klassenarbeit gewertet. Wird sie nicht abgegeben, dann
erhält die Schülerin/der Schüler hierfür keine Note. Ein Nachteil entsteht dadurch nicht.

Technik:
Die Planungsmappe zur Erstellung des Werkstücks wird wie eine Klassenarbeit gewertet. Das
Werkstück ist fertig zu stellen und wird ebenfalls wie eine Klassenarbeit gewertet. Nach
aktuellem Zeitplan ist die Abgabe hierfür auf spätestens Donnerstag, den 18. Juni 2020
festgelegt.
Die Dokumentation muss nicht zwingend angefertigt werden. Wer sie trotzdem abgibt und seine
Präsentation wie geplant vorträgt, erhält eine zusätzliche Note, welche wie eine weitere
Klassenarbeit zählt.
Französisch:
Alle Schülerinnen und Schüler haben die Fachinterne Überprüfung im Fach Französisch bereits
absolviert. Daher wird die Note der FiÜ regulär mit einem Drittel in die Jahresleistung
eingerechnet.
Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA):
Schülerinnen und Schüler, die ihre fachinterne Überprüfung in diesem Modul noch halten sollten,
können dies freiwillig tun.
Sollten sich Schüler entscheiden, ihre fachinterne Überprüfung doch noch in diesem Modul
machen zu wollen, schicken sie ihre Ausarbeitung (Dokumentation) und ihre Präsentation in
PowerPoint oder als Fotos bis spätestens 20.4. per E-Mail an die jeweilige Fachlehrkraft. Die
Dienst-E-Mailadressen sind auf www.gustav-mesmer-realschule zu finden.
Falls nach den Ferien noch Zeit ist die Präsentationen zu halten, zählen die Präsentation und die
Befragung regulär zur FiÜ. Falls es nicht mehr möglich ist, die Präsentation und die Befragung im
Unterricht abzuhalten, zählt vorerst nur die Dokumentation und die an die Fachlehrkraft
versandte PowerPoint-Präsentation. Wir versuchen dann, die Befragung auf anderem Wege
möglich zu machen.
Bei Fragen können die Schülerinnen und Schüler die jeweiligen Fachlehrkräfte gerne per E-Mail
kontaktieren.
Um eine entsprechende Chancengleichheit herzustellen bitte ich euch, liebe Schülerinnen und
Schüler und sie liebe Eltern, sich, wie oben angesprochen, bei den entsprechenden
Fachlehrkräften zu melden, falls eine vollumfängliche FiÜ gewünscht wird. Bitte füllen Sie den
beigefügten Abschnitt aus und geben ihn an die entsprechenden Fachlehrkräfte per E-Mail
zurück.
Abgabetermin ist Freitag, der 17. April 2020.
Vielen Dank vorab!
Es grüßt Sie und Euch herzlich aus der GMR
Andreas Bosch
-Realschulrektor-

Herstellung der Chancengleichheit:
„FiÜ“ – Fachinterne Überprüfung in Klassenstufe 10 im Wahlpflichtbereich und im
Fächerverbund NWA

Name: _________________________________

Klasse: ________

--- Bitte entsprechendes ankreuzen ---

JA, ich habe bereits eine / mehrere FiÜ durchgeführt:
Im Fach: __________ bei folgender Lehrkraft: ________________________
Im Fach: __________ bei folgender Lehrkraft: ________________________
Im Fach: __________ bei folgender Lehrkraft: ________________________

Ja, ich möchte in diesem Schuljahr noch eine voll umfängliche und benotete
FiÜ durchführen.
Im Fach: __________ bei folgender Lehrkraft: ________________________
Mögliches Thema der FiÜ: _________________________________________
_______________________________________________________________
Nein, ich möchte in diesem Schuljahr keine vollumfängliche FiÜ durchführen.
Ich bin mit der im vorliegenden Brief genannten Vorgehensweise der
einzelnen Fächer einverstanden. Mir entstehen dadurch keinerlei Nachteile!

______________________________
Datum / Unterschrift Eltern:

___________________________
Unterschrift SchülerIn

