
Die Änderungen in den Ausbildungs- und Prüfungsänderungen sind sehr komplex – ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit bemühen wir uns im Folgenden um eine Zusammenfassung der wesentlichen 

Fakten. 

Sek I 

Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) 

Die Erprobungsstufenkonferenzen der Klassen 5 und 6 finden statt. Alle Schüler werden am Ende der 

Erprobungsstufe versetzt. Die Erprobungsstufenkonferenzen in Klasse 6 empfehlen wie bisher 

Schülern und Eltern die Schulform, die die Schüler im kommenden Schuljahr besuchen sollen. Wird 

ein Schulformwechsel empfohlen, so werden die Eltern beraten. Die Eltern entscheiden, ob sie der 

Empfehlung folgen. 

Klassen 7 bis 8 

Alle Schüler werden versetzt. Die Klassenkonferenz kann eine Wiederholung der Klasse jedoch 

empfehlen und berät in diesem Fall dann die Eltern. 

Klasse 9 

 Es gelten grundsätzlich die bekannten Versetzungsbedingungen. 

 Die Zeugnisnoten im 2. Halbjahr beruhen auf der Gesamtentwicklung im Schuljahr. Das heißt, die 

Halbjahresnoten werden in die Beurteilung mit einbezogen. 

 Wenn Schüler es wünschen und es organisatorisch möglich ist, haben Schüler die Gelegenheit ihre 

Noten durch zusätzliche Leistungen (schriftlich, mündlich oder praktisch) zu verbessern. Die 

Klassenlehrer beraten ihre Schüler bzgl. dieser Möglichkeiten. 

 Wenn eine Leistungsbewertung nicht möglich ist, wird die Halbjahresnote als Gesamtnote 

übernommen. 

 Eine Nachprüfung mit dem Ziel der Versetzung oder dem Erlangen eines Hauptschulabschlusses 

kann auch dann stattfinden, wenn nicht nur wie bisher in einem Fach eine Verbesserung (Note 5 

auf 4) erfolgen muss. Dann werden mehrere Prüfungen angesetzt. Prüfungsthemen sind dann 

Themen, die im tatsächlichen Unterricht behandelt wurden. 

 Die Voraussetzungen zum Erlangen eines Hauptschulabschlusses bleiben unverändert. 



 

Sek II 

Einführungsphase – EF 

 Alle Schüler werden in die Qualifikationsphase versetzt. Die Voraussetzungen zum Erlangen eines 

Mittleren Schulabschlusses bleiben jedoch unverändert. 

Sollte dieser Abschluss nicht in diesem Schuljahr erreicht werden, kann er durch einen 

erfolgreichen Abschluss der Q1 erreicht werden. 

Nachprüfungen zum Erreichen des Mittleren Schulabschlusses sind wie bisher möglich, können 

aber in diesem Jahr auch dann erfolgen, wenn die Verbesserung der Note in mehr als einem Fach 

erforderlich ist. 

 Die 2. Klausur im 2. Halbjahr wird nicht zentral gestellt. 

 Bei der Notenbildung für das 2. Halbjahr kann – zugunsten des Schülers – von der bisherigen 

Regel, dass Sonstige Mitarbeit und Klausuren zu gleichen Teilen in die Note eingehen, abgewichen 

werden. 

 Auch in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch kann von der Schule beschlossen werden, 

dass nur 1 Klausur in diesem Halbjahr geschrieben wird. Die Klausurlänge kann verändert werden. 

Anmerkungen: In den Fächern Englisch und Mathematik sind bereits Klausuren geschrieben 

worden.  

 Die Schule entscheidet, welche Nachschriften angesetzt werden. 

 Wenn eine Leistungsbewertung nicht möglich ist, werden die Noten des 1. Halbjahres für das 2. 

Halbjahr übernommen. 

Ergänzungen (11.05.) zur EF:  

 Wenn es zur Feststellung des Leistungsstandes erforderlich ist, kann der Fachlehrer diesen auch 

durch eine Prüfung feststellen. 

 Wenn das zweite Halbjahr bewertet werden kann, ist es nicht zulässig, eine Gesamtnote aus der 

Note des ersten und des zweiten Halbjahres zu bilden. 

 Sollte ein Schüler mehrere Nachprüfungen ablegen müssen, können an einem Tag auch eine 

schriftliche und zusätzlich noch eine mündliche Prüfung angesetzt werden. An einem Tag können 

bis zu 3 mündliche Prüfungen eines Schülers stattfinden, dann aber keine zusätzliche schriftliche 

Prüfung. 

 Wenn Schüler es wünschen und es organisatorisch möglich ist, haben Schüler die Gelegenheit ihre 

Noten durch zusätzliche Leistungen (schriftlich, mündlich oder praktisch) zu verbessern. Die 

Schüler werden  bzgl. dieser Möglichkeiten beraten. 



 

 

2. Halbjahr der Qualifikationsphase – Q1 

 Ziel ist es, dass in den schriftlichen Fächern mindestens eine Klausur im 2. Halbjahr geschrieben 

wird. Anmerkung: In den meisten Fächern ist dies schon erfolgt.  

Die Klausurlänge kann verändert werden. 

 Die Schule entscheidet, welche Nachschriften angesetzt werden. 

 Bei der Notenbildung für das 2. Halbjahr kann – zugunsten des Schülers – von der bisherigen 

Regel, dass Sonstige Mitarbeit und Klausuren zu gleichen Teilen in die Note eingehen, abgewichen 

werden. 

 Wenn eine Leistungsbewertung nicht möglich ist, werden die Noten des 1. Halbjahres für das 2. 

Halbjahr übernommen. 

Sollte im Halbjahr ein Defizit [4(-) oder schlechter –nicht aber bei Null Punkten]  festgestellt 

worden sein, können Schüler in den betroffenen Fächern eine Nachprüfung ablegen. Die 

Aufgaben der Nachprüfung beziehen sich auf das 1. Halbjahr. 

Zum Erreichen des schulischen Teils der Fachhochschulreife können in diesem Fall ebenfalls 

Nachprüfungen angesetzt werden. 

 Ein Antrag auf eine Wiederholung der Q1 kann auch dann eingereicht werden, wenn weniger als 

die bisher geforderten Defizite erreicht worden sind.  

Ergänzungen (11.05.) zur Q1:  

 Wenn es zur Feststellung des Leistungsstandes erforderlich ist, kann der Fachlehrer diesen auch 

durch eine Prüfung feststellen. 

 Wenn das zweite Halbjahr bewertet werden kann, ist es nicht zulässig, eine Gesamtnote aus der 

Note des ersten und des zweiten Halbjahres zu bilden. 

 Sollte ein Schüler mehrere Nachprüfungen ablegen müssen, können an einem Tag auch eine 

schriftliche und zusätzlich noch eine mündliche Prüfung angesetzt werden. An einem Tag können 

bis zu 3 mündliche Prüfungen eines Schülers stattfinden, dann aber keine zusätzliche schriftliche 

Prüfung. 

 Wenn Schüler es wünschen und es organisatorisch möglich ist, haben Schüler die Gelegenheit ihre 

Noten durch zusätzliche Leistungen (schriftlich, mündlich oder praktisch) zu verbessern. Die 

Schüler werden  bzgl. dieser Möglichkeiten beraten. 

 



Q2 – Abitur 

 Hospitationen bei den mündlichen Prüfungen sind nicht möglich. 

 Abweichungsprüfungen werden nicht angesetzt. 

 

Alle Jahrgangsstufen 

Für alle Schüler gilt: Sollte ein Schüler eine Klasse/ einen Jahrgang wiederholen, kann die Schule die 

Höchstverweildauer verlängern. 

 

Für die genannten  schriftlichen, mündlichen oder praktischen Leistungen, die auf Wunsch der 

Schülerin/des Schülers erbracht werden können  (s.o.)  gilt: 

Dieser Wunsch  muss bis zum 3.6. (12:00 Uhr) schriftlich durch Abgabe einer durch die Eltern und die 

Minderjährige / den Minderjährigen  unterschriebene n formlosen Erklärung  (in den  Briefkasten am 

Sekretariat)  angezeigt werden. 

Es wird dann zeitnah die organisatorische Machbarkeit geprüft (s.o.) und den Eltern  bis zum 5.6. eine 

Mitteilung über Form und Datum mitgeteilt, sofern eine Durchführbarkeit gegeben ist. 




