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Hinweise zur Versetzungsordnung

An die

Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen

Liebe Eltern,

im Folgenden weisen wir Sie auf die zu erfüllenden Anforderungen für einen Aufstieg

in die Jahrgangsstufe 8 und 9 hin.

Gemäß Schulartverordnung Gymnasien vom 21. Juni 20191:

Das Aufsteigen in die Jahrgangsstufen 8 und 9 erfolgt ohne Versetzungsbeschluss,
sofern nicht die Klassenkonferenz am Ende eines Schuljahres den Aufstieg mit einem
Vorbehalt verbindet oder ein Wiederholen der Jahrgangsstufe beschließt. [Vgl. § 8
(1)]

Aufstieg mit Vorbehalt
Der Aufstieg wird mit einem Vorbehalt verbunden, wenn die Leistungen im Zeugnis
insgesamt in mehr als einem Fach schlechter als ausreichend oder in einem Fach mit
ungenügend  benotet  wurden;  darüber  hinaus  gilt  innerhalb  der  Fächergruppe
Deutsch, Mathematik und 1. Fremdsprache, dass ein mit mangelhaft benotetes Fach
auszugleichen ist, um einen Notendurchschnitt von mindestens 4,0 zu gewährleisten.
[Vgl. § 8 (2)]

Das bedeutet, dass ein Aufstieg in die nächste Jahrgangsstufe erfolgt,  wenn maximal 1 x die
Note 5 und  0 x die Note 6 vorliegt und zeitgleich in der Fächergruppe Mathematik, Deutsch,
Englisch ein Durchschnitt von 4,0 oder besser erreicht wird. Sollte die zulässige mangelhafte
Note also im Fach Mathe vorliegen, muss zumindest entweder die Note des Faches Deutsch
oder die Note des Faches Englisch besser als ausreichend sein.
    
    Rücktritt um eine Jahrgangsstufe
    Sollten diese Anforderungen auch zum Schulhalbjahr nicht erfüllt werden, liegt also
    weiterhin ein Vorbehalt vor, muss der Schüler zu diesem Zeitpunkt in die zuvor besuchte
    Jahrgangsstufe zurücktreten.  [Vgl. § 8 (2)]

1 Vgl. Nachrichtenblatt Schule S. 168 – 172 Ausgabe Nr. 6/7/2019 -Schule-
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        Wiederholen einer Jahrgangsstufe
         Die Konferenz beschließt am Ende der Jahrgangsstufen 7 und 8 eine Wiederholung,
         wenn die Leistungen in mehr als zwei Fächern schlechter als ausreichend oder in einem
         Fach mit ungenügend bewertet wurden und darüber hinaus innerhalb der Fächergruppe
         Deutsch, Mathematik und 1. Fremdsprache kein Notendurchschnitt von mindestens 4,0
         erzielt wurde. Gleiches gilt, wenn die Leistungen in mehr als drei Fächer schlechter als
         ausreichend oder in mehr als einem Fach mit ungenügend benotet wurden. [Vgl. § 8 (3)]

Das bedeutet, dass eine Wiederholung beschlossen wird, wenn mehr als 2 x die Note 5 oder
1 x die Note 6 gegeben ist und der Notendurchschnitt größer als 4,0 ist (s. o.), oder
mehr als 3 x die Note 5 oder mehr als 1 x die Note 6 vorliegen.
  
      Empfehlung zur Wiederholung
     Die Klassenkonferenz kann am Ende eines Schuljahres die Empfehlung zur Wiederholung
     der Jahrgangsstufe aussprechen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass  der Schüler in
     der folgenden Jahrgangsstufe nicht erfolgreich mitarbeiten kann. Die Eltern entscheiden, ob
     der Empfehlung gefolgt werden soll. [Vgl. § 8 (1)]

      Schrägversetzung bei erfolgloser Wiederholung
      Hat ein Schüler ein Schulhalbjahr oder ein gesamtes Schuljahr auf eigene Veranlassung
      oder die Entscheidung der Schule wiederholt, beschließt die Klassenkonferenz bei einem
      Leistungsbild, nach dem gemäß ein Vorbehalt zu verfügen wäre [Vgl. § 8 (2)], die Schräg-
      versetzung in die nachfolgende Jahrgangsstufe der Gemeinschaftsschule.[ Vgl.§ 8 (4)]

Wurde in der Mittelstufe bereits ein Schulhalbjahr oder ein gesamtes Schuljahr wiederholt
und ist ein Aufstieg mit Vorbehalt zu verfügen, dann beschließt die Klassenkonferenz die 
Schrägversetzung.

     Wiederholen und Überspringen einer Jahrgangsstufe
     Eltern können zum Schuljahresende jeder Jahrgangsstufe den Antrag stellen, dass ein
     Schüler aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles eine Jahrgangsstufe wieder
     holt oder eine Jahrgangsstufe überspringt. Über den Antrag entscheidet die Klassen-
     konferenz.  [Vgl. § 11]   

Mit freundlichen Grüßen

Corinna Cochanski und Dominik Härig


