VERA 8 2022 – flexibilisierte Durchführungsformen
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,
mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die flexibilisierten Durchführungsformen der
Vergleichsarbeiten der achten Jahrgangsstufe (VERA 8). Besonders in der aktuellen Lage ist VERA ein
wichtiges Instrument, um (pandemiebedingte) Lernrückstände aufzuzeigen und entsprechende
Fördermaßnahmen rechtzeitig zu ergreifen. Um auch diejenigen Schüler*innen mit einzubeziehen, die von
der Aussetzung der Präsenzpflicht Gebrauch machen oder sich in Quarantäne befinden, bieten wir Ihnen
folgende Flexibilisierungsmöglichkeiten an:

Zeitliche Flexibilisierung der Testdurchführung
Sowohl für die Papier- als auch Onlinetests kann ein verlängerter Nachschreibezeitraum bis zum 25.3.2022
genutzt werden, um die Testdurchführung zeitlich zu entzerren und allen Schüler*innen einen Testtermin
zu ermöglichen. Der Nachschreibezeitraum kann auch für Schüler*innen genutzt werden, die sich zum
eigentlich Testtermin in Quarantäne befinden.

VERA 8 Online
Allen Schulen wird (unabhängig von der vorherigen Anmeldung) die Teilnahme am Onlinetest ermöglicht,
um mehr Flexibilität in der Durchführung zu schaffen und um den Korrekturaufwand zu reduzieren. Damit
können auch Schulen, die sich für eine Papiertestung entschieden haben, kurzfristig mit ganzen
Lerngruppen oder einzelnen Schüler*innen auf das Onlineformat umschwenken. Hinweise zur
Durchführung der VERA 8 Onlinetests entnehmen Sie bitte dieser Kurzanleitung.

Vera 8 Online@home
Im Rahmen der Onlinetests bieten wir Ihnen VERA 8 Online@home an. So können ganze Klassen,
bestimmte Schülergruppen oder einzelne Schüler*innen im Rahmen einer Videokonferenz an VERA 8 online
von zu Hause aus teilnehmen. Ebenso Hybridversionen der Testdurchführung sind so umsetzbar. Folgende
Szenarien sind damit möglich:
o Die ganze Klasse befindet sich zu Hause und nimmt gemeinsam über eine Videokonferenz am
Onlinetest teil.
o Einzelne Schüler*innen (bzw. ein Teil der Klasse) befinden sich zu Hause und nehmen über eine
Videokonferenz am Onlinetest teil, während der Rest der Klasse in Präsenz vor Ort an VERA (auf
Papier oder online) teilnimmt.
o Für die Schüler*innen, die zum Testtag nicht in der Schule sind, wird ein Nachschreibetermin
innerhalb des verlängerten Nachschreibezeitraums vereinbart, an dem sie entweder in der Schule
oder von zu Hause im Rahmen einer Videokonferenz VERA schreiben.
Die Vorbereitungen und den Ablauf einer Durchführung von VERA 8 Online@home entnehmen Sie bitte
diesem Infoblatt.

Verlängerung der Ergebniseingabefrist
Der Eingabezeitraum für die Korrektur und die Ergebniseingabe (nur bei Papiertestung erforderlich) wird
um eine Woche auf den 05.04.2022 verlängert. Damit steht für Nachschreibetermine mehr Zeit für die
Korrektur und die Ergebniseingabe zur Verfügung.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Mitwirken.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Ihr VERA-8-Team

