
30-Tage-Bekanntmachung für die staatsweiten Prüfungen in den
Fächern Englische Sprache und Mathematik in Oregon 

FÖRDERUNG VON GLEICHSTELLUNG UND EXZELLENZ FÜR ALLE LERNENDEN 
Oregon hat sich verpflichtet, alle Lernenden mit den akademischen Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, die für einen 
Erfolg nach der High School erforderlich sind. Die staatsweiten Prüfungen in den Fächern Englische Sprache (ELA) und 
Mathematik sind vollständig auf die staatlichen Schüler/innen von Oregon abgestimmt und bieten den Studierenden der 
Klassen 3-8 und 11 sowie ihren Familien einen Maßstab für die akademische Leistung und Entwicklung. 

OREGONS STAATSWEITE PRÜFUNGEN ... 
o ...werden von Pädagogen in Oregon und in mehreren anderen Bundesstaaten erstellt
o ...ermutigen Ihr Kind, kritisch zu denken und sein Wissen in einer Vielzahl von Zusammenhängen anzuwenden
o ... gehen über Multiple-Choice-Verfahren hinaus und fordern Ihr Kind auf, seine Antworten zu erläutern
o ... dienen als Momentaufnahme der Fortschritte Ihres Kindes und können zusammen mit anderen Informationen

zur Bestimmung seines akademischen Erfolgs herangezogen werden
o ... helfen Schulen und Bezirken bei der Bewertung ihrer Lehr- und Lernsysteme und bei der Ermittlung von

Schülergruppen, deren akademische Bedürfnisse möglicherweise nicht angemessen erfüllt werden
o ...helfen den Gemeinden, zu verstehen, wie gut ihre öffentlichen Schulen sind

Wie lange wird mein Kind brauchen, um die staatsweiten Prüfungen in Oregon zu absolvieren?  
Die meisten Schüler/innen erledigen ihre ELA-Prüfung in 1,5 bis 3 Stunden und ihre Mathematik-Prüfung in 1 bis 1,5 Stunden. 
Da es für die staatsweiten Tests in Oregon keine zeitliche Begrenzung gibt, darf Ihr Kind so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie 
es braucht, um sein Wissen und seine Fähigkeiten umfassend zu demonstrieren. 

Was bedeuten die Ergebnisse und wo erhalte ich die Ergebnisse meines Kindes? 
Die Prüfungsergebnisse zeigen die Stärken und verbesserungswürdigen Bereiche Ihres Kindes in den Fächern Englische 
Sprache und Mathematik auf. Jedes Fach wird in Kategorien unterteilt und zeigt, wie gut Ihr Kind in jedem Bereich 
abgeschnitten hat. Die Prüfungen messen den Lernfortschritt der Schüler/innen auf einer Skala, die Vergleiche über einen 
längeren Zeitraum ermöglicht. Das Bildungsministerium von Oregon hat auf dieser Skala vier Leistungsstufen festgelegt, die 
die akademischen Leistungen der Schüler/innen allgemein beschreiben. Die Schule Ihres Kindes wird Ihnen am Ende des 
laufenden oder zu Beginn des nächsten Schuljahres die Ergebnisse mitteilen, um den Erfolg Ihres Kindes beim Übergang von 
einer Klasse zur nächsten zu unterstützen. 

Warum ist die Teilnahme meines Kindes wichtig? 
Auch wenn keine einzelne Prüfung ein vollständiges Bild der Fortschritte Ihres Kindes vermitteln kann, bietet die Teilnahme 
Ihres Kindes an den staatsweiten Prüfungen Pädagogen und Verwaltungsangestellten Aufschluss darüber, welche 
pädagogischen Ansätze erfolgreich sind und wo zusätzliche Ressourcen benötigt werden könnten. Die Teilnahme Ihres Kindes 
ist wichtig, um sicherzustellen, dass Schulen und Bezirke die gezielten Ressourcen erhalten, die sie benötigen, um allen 
Schülern/Schülerinnen zum Erfolg zu verhelfen. 

Wann wird mein Kind die Prüfung ablegen? 
Die Schule Ihres Kindes legt die genauen Daten fest, an denen Ihr Kind die Prüfungen innerhalb staatsweiten 
Prüfungszeitfensters ablegt. Die staatsweiten Prüfungszeitfenster für Englische Sprache und Mathematik gelten für die 
allgemeinen und alternativen staatsweiten summativen Prüfungen. 

Klassen 3-8 
03/07/2023 - 06/02/2023 

Klassen 9-12 
01/10/2023 - 06/02/2023 

INFORMIERT BLEIBEN 
Besuchen Sie die Starting Smarter-Webseite von Oregon (https://or.startingsmarter.org), um mehr darüber zu erfahren, was 
Ihr Kind in den Fächern Englische Sprache und Mathematik wissen und können sollte. Hier können Sie sich Beispielfragen zur 
Prüfung anzusehen und mehr über die Prüfungsergebnisse Ihres Kindes erfahren. Wenden Sie sich bei Fragen an den Lehrer 
oder Schulleiter Ihres Kindes.

https://or.startingsmarter.org/


Jährliches OSAS-Abmeldeformular (2022-23) 

BESCHREIBUNG DER RECHTE 
Das Gesetz von Oregon (ORS 329.479) erlaubt es Eltern/Erziehungsberechtigten und erwachsenen 
Schülerinnen und Schülern*, sich jährlich von den staatsweiten Prüfungen in Englischer Sprache (ELA) 
und/oder Mathematik abzumelden, indem sie dieses Formular bei der Schule einreichen, die der/die 
Schüler/in besucht. Die Schule muss jedem/jeder Schüler/in, der/die von einer staatsweiten ELA- oder 
Mathematik-Prüfung befreit ist, eine beaufsichtigte Lernzeit zur Verfügung stellen, während andere 
Schüler/innen an der Prüfung teilnehmen. 

Für die Befreiung von den Prüfungen in den Fächern Englische Sprache und/oder Mathematik muss dieser 
Abschnitt von den Eltern/Erziehungsberechtigten oder dem/der erwachsenen Schüler/in ausgefüllt werden: 

Rechtlicher Nachname des/der Schülers/in: ________________________________________________ 

Rechtlicher Vorname des/der Schülers/in: _________________________________________________ 

Eingeschriebene Klasse des/der Schülers/in: ______________ 

Schule des/der Schülers/in: ______________________________________________________________ 

Bitte geben Sie die staatsweiten OSAS-Prüfungen an, die Sie nicht in Anspruch nehmen möchten: 

 Englische Sprache (ELA)

Mathematik

Damit die Schule Ihres Kindes die Durchführung der Tests effizient planen kann, reichen Sie dieses Formular 
bitte mindestens eine Woche vor dem ersten Prüfungstag an die Schule Ihres Kindes ein. Für Schüler/innen, 
die nach Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraums an einer neuen Schule angemeldet werden, übermitteln Sie 
das Formular bitte möglichst innerhalb von zwei Wochen nach der Anmeldung Ihres Kindes. Dieses Formular 
gilt ausschließlich für das laufende Schuljahr. Eltern/Erziehungsberechtigte und erwachsene Schüler/innen 
müssen jährlich ein Abmeldeformular einreichen, wenn sie von den staatsweiten summativen Prüfungen 
befreit werden möchten. 

Mir ist bewusst, dass ich mit der Unterzeichnung dieses Formulars mein Kind nur für das laufende Schuljahr 
von den staatsweiten OSAS-Prüfungen in den Fächern Englische Sprache und Mathematik abmelde. 

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten: ________________________ Datum: ______________ 

Name der Eltern/Erziehungsberechtigten in Druckschrift: ______________________________________ 

*Erwachsene Schüler/innen (ab 18 Jahren) können in ihrem eigenen Namen unterschreiben und benötigen keine 
Unterschrift eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten. 


